




in ber

an biefelbe

tJOU -

3t © iltf^mann^

mit einer SSefd^retbung ber übrigen außer biefer

3)our gelegenen ^art^ieen,

nebft einer ^arte unb 19 2Cnficf)ten^

© t e ^ b e 11/

im SSertage be^ Sßerfafferö^

X8I5.





deinem ^tcunbc ©
SSem fonnfe \6) m\)llUUx, unbrnitmc^c

9?ed)t unb ^erjen^freubigfeit biefe auf einet

5Jöanberun9 entjfanbenen flfld)ti9m SBIdttec

noibmen; aB 25ir, tf)eurer greunb, ba ic^

meif, bnp 2)u fo gctnj für bie @d)6nl^ettm

bcr Statur eingenommen bijl, wnb xi) noc^

mit SSergnugen bet Sage gebenfe, tt)df)renb

ml(i)^x mx t)ereint \>ox jwei 3^f)^«n bie

\(t)6mn ^art^ieen be6 »^atje^ 6efud)ten unb

wnfere SSemerfungen wnb öJefÄl)Un «n6 ge*

genfeitig mitt{)ei(ten*

SOBie oft n)unfcl)te ic^ aud^ bie^mal Seine

©egenn^art bei biefem ©treifjuge burd) bm
befud)tejien unb fef)en^n)örbigflen SS;f)eit bec

fogenannten fdcl)fif^en ©ct)tt)eij, welche in

futjen 3tt)ifcf)entdumen eine SD?enge feltener

unb erhabener ©d)6pfungen ber 9latut juc

a5ett)unbetwn3 batbietet, unb alle 83efucl)enbe

entjutft*



IV

©ic bie§id^rigm ^^erien i)atU xi) ju tU

mm S54^(i)e meinet £)nf^(6 in 2)ce€ben be«

(limmt; boct angelangt, fanb \i) beff^n

'@of)n 3 « n u 6 nebfl: unfetm Sreunbe 6b us

atb, «ntfd(}toffen, dnen 2tu§flug tjon bm
Sag^n in tu fdd)fffd)e @d)tT?eiä ju machen;

td^ liep m'xi) Uidjt jur 2;{)eilnat)me bereben

«nb ta^ ndd)^e SKocäcnrotf) fanb unö fd)on

öuf bem SSege.

fßom fd)6njlten 3Bettcr begunftigt, noaren

un6 biefe brei Sag« jti bcn gcnxifreid)jlin

gworben; t3on n)e[c{)en 2)u in beifotgenben

SSlattcm ein« gebrdngte S3efc^t«ibung cx\)ait^,

bie £)ir jugtddf) at^ gu^rer bienen lann,

mnxi £)ti biefe ©egenb felbfl befucf)ft; mU
d)eö Su ted^t balb ti)\xn mogeji, unb noo

S)ir eben fo t)ergnugte ©tunben xiom\d)et,

afö td) bafelbji g^funb^n,

1837. ©ein greunb



S$ t hl 1

1

jur jtDeiten JCuflage*

®iefe tUxm JBefc^reibung , n)elcf)e jum ct^

jienmale 1837 f)erau6 fam, fanb mt fo gört*

flige 2(ufnaf)me, ba^ in bUfem Sa{)re eine

jweite ^(uffage berfelbm t>eran(ia(tet merbm

mufte, welche, wie bie erf!c, f)auptfdd){lc^ fee^?

jiimmt ijl, benjenigen JReifenben, «)etd)e bie

8ett?6f)n(irf)e SEour t)an 3 — 4 SSagen mad)en,

al« Su{)ret, unb fpdter jut leid[)tem JRutfs

erinnerung an biefe fo fd)6ne ©egenb ju

bienen»

e^ t|l in berfelben 23ie(e« t>er6effert, unb

auf me^rfac^en SBunfcf) in einet jö?eiten

2t btt) eilung eine gebcdngte S5efd)teibun9

bec nod^ übrigen befannten ^art()ieen f)iniu*

geffigt werben, woburd) biefe j^eite 2fuflage

eine gropere 8Sollpdnbigfeit erlangt, unbi^*

rem 3wecfe immer me^r entfpredjen wirb*

1839. ^ 2.



SS o t n> p 1

1

jur hxxttcn Jfuflag^

^et tafdbe TTbfci^ b^r jtioeiten SJuffage burd^

bie ^tvtdm&fiQhlt biefer fUinen ©d&cift

l)erbei9efuf)rt, macf)te fd)on jc^t eine neue

Jfuflage berfe(6en not^tDenbig» 2)iefe ijt

abermals üielfac^ r)erniel)rt, unb mit ben

neuepen in (enteret 3ett 9<fd)ef)enen 83ec*

dnberungen al^ ber ^{nlegung neuer SB.ege

u* [ » t)erfe{)en, fo ba^ fte in biefer .^in*

ftd)t ber neuefie unb üoüfldnbigfie
Sfi^rer für grembe \% 2)a ani) für bie

äußere 2(u^[iattunä feine Äoflen ö^fP^^^

würben, fo l)offt ber SSerfaffer, baf auc^

biefe b r i 1 1 e 2(uf(a9e eine öunfiige 2(ufnfif)nie

bei bm 9ee{)rten 83efuc()ern be^ fdd^fifdjen

©Ib^od^fanbe^ fmben werbe.

1842. 2.



^ p t i0 V t t

Scf) fiSergebe hiermit bem ^ubüfum aud^

biefe fcf)on je|t n6tf)i3 geworbene ijterte

SCuflage biefe6 jwecfmdpigjten gul^rer^)

aixi) biefe tjl t)ielfac() tjetme^rt unb mit ben

neuepen SSetanbecungen ^erfef)en, fo ba^

id) tt)o^( l)offen barf, ba^ aucl) biefec 2(ufs

läge biefelbe gunjiige Sl^eidia^me be6 ge?

el)rten ^ublifum« 5U Streit wirb, beffen

ftcfe bie 3 fruf)eren 2(uf(agen in fo reidjem

^aa^t ju erfreuen I)atten»

2)re«ben, 1845. 2.



SSJenn man in ter facl)fifc()en S^wcij fciefe

MQt^mtn ©Wnmaffen Utxaä^M, unb wenn

man fie burctjiranbert, Me fo ötßßarHöen

Selfcn(a6i)rintfje, fo entfielt m'jßötic^ t>ie

%tm, \vk cntflanfccn m^ lit fo fonDerta«

tcn (Sfftattcrt, unb njobutd) iilMm |tc& bie

tft fö feltfamen formen bctfcI6cn? unb bann

ttirb ee aud) bem mfitjfamften ^orfc^er fcl)u>cn

eine tefiimmte 3(nt\tort barauf ju ert^eifcn;

fo n)i^ fie fmb, ragen fie au^ \)m m\^^^
SIttcrtöume ju unö ^mUv, aller fid&ern Äunbe

cntbc^renb; unb eö laffen ficö nur 9Xut5*

ntagunöen aufftcKcn, btc burei fo manche auf^

öefunbene ©eöenftänbc eintöe SBa^rfc^einttc^*

feiten erl^alfen. @o glaubt man \)mn allöemein

burife rielfa^e SSafjrnefjmunijen an Im Sei-

fen fe(6ff, iDie aucö burd) mehrere in Utxää^U

lieber ^o^e bafelöfl an^Q(\mimn, t^üH uer*



1%

(tdnctUtt, 3)Tuf(l&efrt, «nt> ät)nUi)m ©cäfit»

ftdntcrt, otogen 28a(Terf[«(§cn fcie fo grotc^*

fcn ®fMft)e gafe^rciften 5U l)ürfert.

SBofjI mcöcn große ®rt)ret)oIutionen nni

In Äampf ier @{emen(c iaUi ^mixtt H'*

Un, um tiefe ©feinmalTen su fprengen unD

Mc fuvd)t6areit (Srünbe unt) ©rtjluc^len ju

fiilten, uon a^efc^en Ik S'elfen faft überall

burc^fc^nitfert finb, unD itcIcOe, jum 3:&eil

ttocö un^ugänöUcö, iem S3Iicf in Me grauen*

l)en .liefen, Die mannic{)facl)ften Serflüftungen

iinb ^elfenfpi^en enfgegenfteßen.

3)[e 3)lt)«je fagt, Dag üor mehreren 1000
Saferen Da^ jef^t fo frucl)(6are SSo^men ein

groger Sanbfee getrefen fei, unD inDem ficö

inx^ t)u(fanifc()e SSirfungcn Da^ je^ige 93at^

telgefiirge emporgel^oöen, f)aU U^ DaDurcö

Um^k SKaffer einen 2(bflug gefudjt, unD Den*

fel6en, Durc^ Sprengung «nD Qfu^a^fc^ung

Der \t5eid)eren SanDfteinfelfen , Durd) Diefe ©e*

genD gefunDen, DaDurc^ fjaben fic^ Die man*

ttid)fad)en ©rünDe, unD Durd) Da^ 2{u0n?afd)ert

Der itjcic^ertt unD Den SBiDerftanD Der l&är*

tercn Steile De^ Steint Die fonDerbaren Sei«



ffitöcflaffcrt in ^emfcf6en itUM. Unb in*

Im tie 5It)f(ülTe t^ci(^ burc^ fcen 3fcl)ant),

t^cil^ i>urd& fccn SSielergrunb erfolgten, T^a*

6en fie aucö bie 61&ufer öf6il^<^^ Trel(l)e^

S5e((e fca^ äSaffer «ac^^er UiU^dkn l^ate.

JDIcgen fie nun auc^ entftanl^en fein n)ic

fic n^ßllen, ter STaturfreunt) t)iirc&n>ant)ert

ne(^ mit gnt^ücfen t)en 13 — 14 D 9)tei*

len im Umfang ^altenben ©trict) M 2anM,
mli)n in Sac^fen tcn ßft(id)en %i)nl M
9)Iei6ner Äreifeö, unb von SSo^men bennorb*

litten %^nl M geitmcri^er Äveife^ umfaßt,

unb baffer in neuerer Seit bie

öäcl)$tfcl) - Ö0l)mifcl)e 0^1)wri}

benannt n>irb. ^o^f ^(W wnb S^elöfuppen

njecfefeln mit n^eniger ^t^an ^iigefrei^en, unb

nacfte S^el^grunbe mit furc^t&aren Stjätern

unb bunffen Sßalbungen ai, unb bieten fo*

wo(;l bem Sctanifer, aU im Sufeftenfamm«'

ler reiche SSeute.



XI

S(uf ulclen ^i^tn UUn früher aJurgcit

öeftanben, fcie \t)ift)cr verfcl)n?unl)en flnb, ij^ne

Jag ficö fintse STac^ri^t uun i^reit ©rtaucrn

Miib SSewc^nern aufgefunden 5at, unb nur

einige t^eilö meljr t^eifö njeniger erhaltene

SRuinrn jeisen von tem el^emalißen 3)afetn

I)erfeI6cn. ®a5rfcl)einlicö Ijaöen riefe i^rer

SSeivö^ner vom ^lauU unt) uon ^lunberung ler

SHeifenfcen gelebt, iroju i&re Sage öünftig

war, unb bal^er ^^ten fic^ aud) ncd) bic

STamen, \m ^a\\b\tm m\> we^r bergleidjen,

ii^ je^t erraffen.

S^er övSgere S^eit biefe^ Sanbeö trug frü-

her W^mifctje Se^en, 6i^ er fpäter an bie

SKarfgrafen von 3)teigen gelangte.

Sie ®(5e Htbet Im ^auftffrcm unb alfe

ufcrigen SSäc^e unb SlülTe rid)teten i^ren Sauf

in biefelbe, ©ie tf^eilt mä) bie fäd)f. Hlßx.

Bimii in jirei Steile, von benen [ic^ bie

tnef;rften unb fe^en^wurbigffen ^part^ieen auf



XII

im rcd&ten^ mi ein Heiitercr %^ni airfiem

linffrt ®(6ufer icfin^ertr Ic(>tcre ivirb jum

Untcrfcl)ie& Don jener Die ii)cftü(fee ©e()iT^cij

genannt, mli)t fic6 6{^ 3« t)en Sfj^faet 2ßän*

tien unD fciö %(t\&}m erftrecft.



mite mhi^eiltm^.

Sie

mlü}tman in 3—4 Sagen 6efu(^en fann.





I«

ß6cn mtiinitUn He &Ui(n M Stttm^uxm$

iic mnk ©tunfce; M ^n^nM Meic^e^ Si^f, irel*

^eö ficö in fcet @(6e fptfsefte, Heg nur in unfe*

ffimmfen UmrifTen t)ie SSeinfierge am rechten SIö*

Ufer erfennen, af^irtr, ein l&eifeveö ^Uciktt, tjßllig

jur 9?eife öerüffe^ ii6er bie Sru^Jfc^e SerrajTe l^in*

MS t)em SRampifi^en Sc^faße ju wanfeerten.

2Bdf;renb Suliu^, ber fcie ^JJartl^ieen ber fdd&ji-

fc^en ®c{)it3eij fc&on ßperer ßefuc^f ^aHe, unö im

»crau^ mit fcen fc^Snften fünften berfelöen 6efann(

machte, mi fiij fc^on im ©eift an ber UtUxxafdy

unö weitete; irefc^e mir, bie ©egenb jum erffenmal

tefud&enb, empfinbeniDurben; l^atten njir U^ 3)örf

©triegen paffirt unb waren iUn in ein 3:annen*

wafbdjen öefommen.

2)(>cl) mi «6errafc6f fünften wir mi, aU wir

au0bemfe(6en ^eraw^tretenb, vor unö H^ freunb*



I{(5c 3)crf Si3lfen)i(3, sur Seife l)erS(6e,uni)

über t)erfel6en auf Den Berten Vit Äoniöl. SSein«

terg^^iBilla ertlicften, über tveld)er leicl)te SSoIN

d)cn Den ttaljen Stufgattö ier Sonne unb einen

fdjönen %a^ uertünbeicn.

3n Sauköaft seilte uns^ Suliuö ia^ Senfmal

lier Sc^aufpieterin grieberife ßarolinc
STeubert tic, nac^bcmfii: fo xM für MeÄunfl

Qd^n , am 30. Slei^ember 1760 in Ux ^xHUn
®ürftiöfeit i^ier ftarö, unb n?efd)e^ i(>r eintöt

^reunbe im "^^aiixt 177ß fe^en liegen. 5(n ber

®I6e fcrtöctjent), fa^en nnr kit) Meflieöenbeg^ä^r^

imt) ^13iMni^ mit feinen (i)inefifd)e« 2)ad)ern.

gfcen ftte^ bie Sonn^ ü6er bie SSerge herauf

«nD ä)ül(tonen Sropfen %\)au öWn^ten j^rent^

gegen , mci^renb vm Dem öeöenüberttegenb^n ^ o*

p er an I tic S)Tarftfa()ne abftiegen , mit läüMi^en

©r^euöniffen xti^ UkUn, weld)e pe S)r^^ben

^ufü&rten.

Sßtr liege« unö über bie ®tbe fe^en, unb iefan*

bcn uu balb im S5er^i#e be^ ®d}t0(Teö ja.

wetc^eö feit 1763 lex ffete Sommeraufent^aTt be^

$ofe^ gtm[m, 3n ben Sauren 1788—1791
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xcutitn bie &(UnU üerfd&änerf, tod& mrt l)a^

Ätere Sc^fog ben ^1. SRai 1818 ein ^Imb ber

^(ammeit, «nb feie neueren &Mnt)t iDurben nad)

bem ^lant U^ £)6erlan6§dumei|iter0 ©^uri^f
njieber aufgefüf^rf, in tjnen tefinbet fii^ ber J)rat6*

tige Speifefaal unb bieÄapefte, it^efc^erait

SKeiffent^evfen ber ^unfl uom ^rofeffcr SSößel

tJ n 3? ß 9 e I f{ e i rt; le^fere al fresco, uerjiert finb.

9fm ®(6(c|Te felOft fcefinbet U) ein fel^r gut an^

flelegterbßtanif^er ©arten, ivel^er au^gejeic^nete

Sammlungen üon «Sämereien, $o(jarten unb

^flanjen fcefi^t, bcren Pflege m\> (grjie^ung ju l^m

©r^olungen beö tjerftortenen Mnip S^riebricö 9(u*

guf! gehörten m\> benenaudö ber je^ige uerel^rte

i?cnig am £ie6e jur SSotanif; mani^e feiner Srei^^

ftunben itJibmet.

Dejtn^ mUn t^m @e()rogge6äube Sefinbet

fid) ein £)6(t m\> ©raögarten, in welkem in

einem Uiu erkuten Swinger fi(^ 2 Särenßc*

finben, bie uon im fdet)f. ®efanbten am ^e*

ter^6urger $ßfc tei einer Sarenjagb gefangen,

ali ganj junge Sfjiere l^ier^ergefenbet mürben;

imb meld)e nefeft i^xm brottigen Äunftfiiicten ju

fefjen wenige aSefu^er verfehlen.



4

3)a^ in In Mf}t M ®d)Icffc^ öeleßcrtc 3)orf

s)3tl(n{(3 l)at in ctniöen 40 'Käufern etn^aö üfeerSOO

gitiiro^tter, unt) einen feit 1838 neu erkuten fcl)c*

nen ®aWof jum goldenen Siimen genannt,

welc^e^ aucö t)er erffc Stationiert Deruerpflic^-

teten ®cl)n3eijerfü^ver ift.

SSd^rent) ter ©ommermcnate fa^rt auger Un
3)amt3ffd)iffen atte 2(6enDe ein @d)iff tjcn Ijier nac^

3)reöben ai, mlijt^ furzen ^rei^ ron 2^ 9Tgr.

*PajTagierc aufnimmt

^inc fd)one unt) fdjattige i^aflanien^SfUee gel^t

rcn ^ier 6iö Öber^SSoiri^; ron irc fcer SBeg

linfö a6 nad) ©rog^® raupe unt) tem Siebe*

t^aler @runt)e füf)rt. SSir ratfjen int)eg

jetiem 9leifenl)en erff einen 2(bftec6er auf ten

ganjinber STd^e liegenden ^or^terg ju ma*

^tn, n)elc^eö einer t)er fdjonften unt) freunt)(id)ften

fünfte ©ad)fen^ ifl, m\> ben fein Me fü^fifc^e

©d)n)ei} SSereifenfeer un6efud)t laffen foBte.

9Son ^iltni^ ftei( auffteigenö gelangten n?ir inm

fogenannten 0t a u 6 f d) I o ß , einer auf feem ^iflni*

$er S5crge6irge 1788 nUnUn funfHid)en 9iuine

mit einigen gefc^macfücUen Simmern, n:^o man mt
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reljetiDe ^mfi^t nUx ^piffitl^ uni ia^ (Slbtt^al

fieniegt.

93ott l^ier fü^rt ein SSeg nadö im 3)örfc ^or^*

terg unb auf im SBerg fclbfj, irefcfter jttjar na^er,

a6er aud) ffeilcr mi rticfet fü angcnelm ift afö t)er

antere, irelc&er tn im fc&cnen Wtiebrt^^*
ötunt^e fertigest; nnr trä^Iten ben festem, unt)

gelangten 6alt) auf anmuft)i3en, fc^aftigen SSegen

jur Seite einc^ ffeined Sacfeeö an einen 138 Wug

W^^n, fünftlicö angelegten SSaf

f

erf a II, ireld^er

feinSSalTev au^ einem Sieic^e ter naiven 9)teie):miiölf

unb einigen ^mM erhält, vrelc^eö jefcö^ jur

©ßmmerjeit fafl öd'njlicö tJerfiegt

2ßir gingen an t)er romantifc^ gelegenen

SK e i e j:m u ö I e Dorii6er, nac^ tvelcßer ber SSeg fanft

tergauftrart^ fiif;rt unfe gelangten in einer ©tunfce,

Tjon^illni^ an^ gered&net auf fcen ©ipfel be^

weither, au^ ©ranitfelfen teffe^enb, mit Sichten

mi SSirfen imai)fcn. U) 811 Sug iißer t>ie ßlbe

er^ett. @in fünftlicfeer Reifen üerßirgt iit fege*

nannte ßremifage, in iDelc^erM tim ©rette

mi ein nieMic^eö Simmer fcefinben, mli)c Sebem

auf aSerlangen rem SSirf^ gejeigt irerben. Ueüer



feenfeI6en ift m Wan, mit eiitem §8(jcrne« ©eldrt*

tier um^tUw, ju Um eine tm Seifen aiiöiföracfete

Sveppe fü|rt, unD ren mlijm man eine ^etrlicfee

6—8 9}lei(en im Umfreife umfafTenbc 2{uett(I)t öe*

niegt. Sreunblt(fte ®ruppen von Stdbten, 3)L>rfertt

unt) SBälDern üfeertlicfenD, folgen mv Im Sauf

ter ®I6e tjon ,^oniöftein btö 3)teifen, tcffen gctli*

fcfeer 3)om Ü6ev Die 3le5enpöef emporraöt. ?(m

freunt)Iid)fi"cn licöt ^irna unt) «Sonnenflein uor

m^, unb Timter natf) @ät)*£)|t treiten ftc^ Die

aScr^e unD lädier Der fäc()rifct)en Scfctreijau^, j^in-

ter \vel(l)em in blauer Seme Der 9lofen6erö t«S^o^*i

men unb Die Serge bei 3:e|>Ii| ^erußrraöen. Sfuf

Dem Wan ij! eine ^orijcntatSc^eibe nefef! einem

(Btati\^ angebrac&t, n)el(t)e Die PorjügHd&ften £)rte

iinD ^6&en nennt; aucß ift Der SBirt() im SSep^ et*

ne^ treffli^en ^ernro^re^, unD ree^t gern bereit,

Den SremDen Damit ju Ikmn.

91«f Dem Serge befinDen ftift mehrere jeftartige

Sauten, unD Der gigentpmer Deö Sergej, Der im

S^orfe ^^uröberg roolpnenDe SanDmann Sdr,
m fe^r gefdttiger unD gebilDeter 3)tann, un-

UxUlt n)d()renD Der fc&ßnen Sabre^jeit bier eine

empfe^Ien^wert^c 9ieftautaticn, we Derfelbe bei



länt>M)n @irtfad&5cit auf n?irf(id) gutcSpcifcn

uttl> ©ctranfe^altcn^ tiic SufrteDcn^eit einc^ jctien

Scfucfeenbcn ju cr&alten fccmüfjt tjT. S^icfeö unb

^cr wirflid) retjcnbe Ort jie^en an fc^onen Sagen

ftet^ eine ^a^freict)e (SefeDfcfcaft an^ t)ev ^Td^e unt)

Serne gerbet, nne aud) Don 2)re^ben an^ Wufiöc

^art^ieen t)urd) t)en Äeppgrunb OtJelcfcer fic^ tjcn

^öfferiDi^ aM linU burd) Me Serge ^infcurift 6i^

jutromantifc^ gelegenen Äeppmüf)le nnnDet), ^ier-

i^er mUernommen werten, nnt) tJon l^ier ü6er

^ittni^ auf Der ®(6e prücf.

35öd) voit mußten eilen, t)a ivir ncd) eine mite

Seur tjcr um Ratten ; ter Sßeg , treiben unö ter

5Birt§ ici^k, führte t)urd) fc^Sne 2SaI^^art5ieert

fteif afcwdrtö nac^Äfetn^unt) ©roß-^Sraupe,
rcn M burcö eine £)brt6aum*3(lfee, wo wieder

f(^6rte 3(u6fid)ten unfere Slicfe feffelten unt) burcö

ein 3:annenn>a{Dd)en jur ® r u n b m üH e , wetcfie

einer ben ©ingang ben?ac&ent>en 93efte gleicht, in*

Im man unmittelbar burd) ben ^of berfelben in

6en an(bromantifd)en

2iehefi^aUt &tnnb
tritt, auf fcelTen Reiben Seiten ftcö mächtige Reffen*

geftalten ergeben, U( immer fonberkrer unb gro*
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ßer mtUn , je miUv man fommf. (Sin n)lf^er

S3act), t)ie SBcfeni^. ire{cl)e fic^ mitten l^inburcö

mlit, unt) fic6 öftere an övo&en Steinen bxii)t,

öiefct t)em (Sansen ein ^öcfeft malerifcöe^ 2Infe^en.

S8ir öefanöten an mehrere Steinbrüche unMra*

ten M bem grogten berfelüen ein, um m^ ben Sau
au fcefeöen, aU m4 ein fcl)cn bejahrter, t)ucö nocö

rect)t riiftiöer 3(r6eiter um eine ®a5e anfprac^. Sßir

fanden an i^m einen redjt öemöt^Iic&en 3)tann, ber

unö auf aSefragen er^d^Ite, bag bie öiefigen Stein*

brücke au ben d(te|ten M Sanbeö gehörten unb

fcl)ün im löten Sa^rfjunbert auf (anDe^öerrfic^e

Äcftcn Maut itjurben, au tuelc^er Seit tro^I gegen

50 35rücl)e im ®ange gen?efen, t)ie fic^ je^t 6iö auf

10— 12 befcferdnfen nnl> t)ie(Teit^ be^ SSacfee^ ä«

Siebet^aC jenfeit^. au 3)au6a geboren.

Sum l^eif (äffen fie bie ®ruut>eigent^ümer 6e*

5auen, t^eifö arbeiten bie Steinbrecher auf eigene

Kedjnung un\> faufen ben ©igent^ümern bie Stel*

len ab , it)o fie für Ixt DSße 2 ®r. beaablen.

(S.\n großem Stücf, Sa^ genannt, uerfte^en fie

atlmdbli^ rem ^auptfeffen ju trennen, n^efc^eö oft

eine 3(rbeit mehrerer SDZonate ift. (Stauben fie nun,

la^ fic6 bie 2)taffe balb Ißfen n:^irb, fo festen fie



€rÄ(f(öen ^clj ütcr ani^ Muß t^ßnerne ^^feifen um
Uv, (inb Mefe ^e^ andern Sage^ jerbrürft fo ift eö

ein 85en?ct0 , U^ fic6 fcer Steifen fcnft unt) man er*

a^artet fcen Sturj be^ öflßH^n ^loife^, wüä^n
t>Änn mit (autem 3u6et pon t)en 3fr6eitern fieävügt

wirb, \uxanf immer ein frööHcl)e^ ©elag folgt.

3)enn mit ireit leichterer 2}lü^e mx\) tann Me

3)ta|Te p SKuf^U unb <S(^(eiffteinen; SrJgen, S^ür^

wnD S^enfferftocfen »erarbeitet.

3)abei l^aben t)ie ©teinftrecfeer baö 9ie(l)t pon

jet)em S'remben, ter ba^ SSerfaeuö anöreift, eine

(Selbbuge 3u uerlansen, unb l&at balTefte 6ei'm3(uf*

6e6en ober Einlegen einen Älanö ^?on ficö ö^geben,

fo forbern fie eine ^albe Sonne SSier. 2(uct) ift Der

9lufM Sßorteö „Sauf }
u'' »erboten; \teil eö ba^

Sofunö^trort t)er Steinbrecher ift, fobalt) einer in

Seben0gefa^r fommt; jeber, ber Mefen 9^uf Ijort,

lauft bem Orte ju, um icn perunölüctten Äamera*

ben ju Reifen, ^at nun dn 3(nberer fo gerufen, fo

muß er bie Smk für i^re SSerfäumnigentfc&dbigen,

unt) nac^ einem altem 9^ecöte fonnen fie irenigftenö

26 @r. oerlangen ; iaM l^aben fie i^re ©renje,

wie weit fie fcen dwa Sntlaufenben uerfofgen bür*

fem 9(uf unfere g^rage, ob fie mi)l öfterer folcöe
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Strafe erhielten, meinte er, e^ träfe (i^ fettert, liöcf)

5atte fieö früher mari^mal ein in ber ©eßenb woj*

nen^er S'remter fcen 6pag ^maä^t, um Itn o^ne^

tieg fö armen Seiiten eine SrflS^Iic^teit jufcni^

men ju laffen.

9löcO erja^Ite er mi, fcag öer je^t fo witit

©runö früher fe^r anmut^iö öemefen fei, m 6e«

(|ueme, jnm S^ell fa^rtare Sßeöe ftcf) in 6eiben

Seiten t>e^ SSat^e^ an im mit fßäimm öefe^ten

^aiitn l^inaefdjldnöeft ^tUn, itjeltjc^ atteö an

einem einjigen läge, ben 14. SMniud 1804, tjurd)

Me nac^ mtf)tiä^i^m Siegen fi(& l)ur(l& Dieß S^al

brangenbe SSafferPut^ fö f(()re(f(icö tjerrt^uftet trcr*

Den fei, bag man tiat^^er nlc^töcötauH Min
liemfeltcn ®runbe ju Jeffnben, iro alle Sgege

fur(I)tkr serriffen unb mit Irömmern 6efaet ge*

nuefen feien, unb eä l^aJe nidjt viel gefehlt, fo i^dtte

eö fe(&fl bie ©runbmö^fe mitöenommen.

SBir Untttn für feine SJlitt^eifunöen unb njan*

berfen weiter m^ üict bie ötoße SUtenge JDlii^f*

*unb ©d)Ieifffeine üent?unberrtb, meiere l&ier aufge*

f^id}tet lagen, «nb ju weld&en fi(6 ber l^iefige ©tein

feinem feinen Äorne^ tregen corjüglic^ eignet. ®ine

mitten im (Srunbe (iegenbe 1826 neu erkute
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SJlü^fe (tk 3?cumulj(e) nimmt U) tt^t frcunbliä)

aHd nn^ furj hinter berfelOen fü^rt ein ftcifer SScg

linK auf ben Sero hinauf, ben früher aCfeSefuc^er

t)iefe0 i^ale^ crfteiöen mußten , weil bie Seifen*

noanbe M (Brunbeö weiter i&inten fo enge jufam*

menrürfen, baß Meß baö SSaffer einen SSeg ()in^

burc^ fanb. i)anE unferer lie&eralen SSeprbe *),

welche itn ©unfe^en ber ja()Irei^en 33efud)erbiefer

®eflenb nac^ö^fommen unb im 3a()re 1841 einen

SBeö kuen lieg, fo iai man je|t im ®runbe fort

6i^ jur goc^müfjie öefangen fann, unb n^oburcö erf!

bie fc&onften ^^artßieen beifelben .jugänölid) gewor^

ben jinb. Schaurig ijl bie ^a(Tage jirifi^en hm
imtkn, tl^urm^o^en S'elfen, tvel(()e faft fentred)t

emporfteigenb unten oft faum 10—12 ßUen am
einanber flehen, unb n?o oft ber lüianm in \^m

Sußnjege burcfe Sfbfprengen oon \^m Reifen gewon*

nen n>erben mußte, \x>M)tx an anbern @tel(en tvie*

ber ol^aufgefcöut(eter3)amm burcö baö SBalTer 5in*

bur(^ geführt i(!. SJtit Btaumn unb ^eiligem

©Iraner burc&wanbelten wir biefen 2^ei( be^

*) @S tft ouf SJerorbnung bcö ^ertn TCmt^^

l)auptmann \>, fS^ in fi^t in ^irna gefd^etien.
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(Srunte^, mlim lk9xäitntiinU itnannt tvlr^

ii^ er, fid) anebcr üxoa^ cnreiternt), unö l)ie roman*

ti{i) öelcflenc

flauen Heg. %xix^n mn^U man, um $u t)crfcl6cn

in Qdan^m, den am S^anDe M ©runbe^ biö

3)tüf)I^t)örf öc&^n, Don a^c ein SBeg in i^r

l&erab flirrt; unl) man aud) eine fc^one Slnfi^t uon

ter 9)iii[jfe unb tiem ®runt)e uon c6en ^erabö^ncg,

^urcö eine lljüre bei t)er S)tü^Ie ^tlan^n mx auf

t)ie Srücfe hinter t)erfeI6en, unt) Mieten, feftge-

bannt ußn tteni r;errlic{)en SfnWicf; auf i^v fle^ien.

Oberhalb ^.erfelbtn ftürst fic6 bie SSefeni^ fcfcau*

nient) unb braufenb über ein l^o^e^ SSe^r ^erab

;

unt) 6ricl}t fic^ uieffadö an örogen g^elöfturfen, welche

im SSeöe liegen. Unterhalb fcer SSröefe i)atUn wir

eine 3luörid)t in t)en fürdjterlicb fc^Snen ©runt),

l)urd) n)eld)en irir fo eben gefümmen luaren.

lieber ^er Srüdfe fint) am 9(bl^ange M Seifend

in einer 3(rt Saube Sifc^ unt) Sänfeanöebracbt, tro

Wh: einen fc&cnen 9iu()epunft jur 2fnfid)t beölSrun-

^e^ l^atten SSor unö t)ie SDlü^fe mit ifjrem brau-

fent» berabftürjenfcen SBafTerfdju^: an^ ^eremfeit
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1828 neu rrfaufen ^aufc un^ lit frfunMic^e

3)iüUfrin ein (Slaö frifc^e mid) bxaiijtt.

5Sfnn t(ö je ein ginflefcfer n^erben fcDfe, meinte

(S&uar^, fo ivürt)e ic^ ror allen tiefen Art ivdöten,

ter ganj ta^ufleeignct iff, ta^ unru^ifle J^ranßen

unt) treiben ber 9Selt ju rer^effen, tem e^ aber bei

aller 2Silt()eit tcA) aud) an ?(ebli(()feit nidjt fe^It,

ivaö bie unjdtjliöen an ben Ufern M Sacbed üj)pi9

\vu(l)ernben ^er9i6meinnicl)t beiveifen. SBir lact*

ten unl) jcgen i^n, um fcie ßinfieMeröebanfen }u

pertreiben, bie 1G2 Stufen ()D&e|ffeinernelreppf

inm 2)orfe 3)aiiba hinauf, rcn ivc ein bequemer

5Se3 nad) bem naf) fletegenen Softmen fü^rt, bef-

fen ©afl^auö jum Srb* unb i?ebnflerid)t, ber

Jpaupt-iJerfammlunö^ürt für bie Jülirer unö ®ef»

feftrager ift.

ivelcße^ in früfteflen Seiten \va^rfd)einlid) 6a^ a(tf

dxitteröefd)Ied)t 6l)[umen befaß, unD i^m tiefen

STamen gab, fam nad) manchen i^eranterungen

1543 burd) Saufd) an ben ^erjog SKcri^. Spd*
ler irar eö ber SSittivenfi^ ter ©ema^lin M Äur*
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fürften 3e]§ann ©eorgll., iveW)e aiicö 1687
^ier jtar6, nacf) n^elcfecr Seit eö nn lant)cöf;err{id)cö

ifammeröut ^tUicbcn,

3)a^ ®(f)fog, njef^e^ auf einem 40 ©Ken ^o^ett

fcntrecl)ten geifert nUnt iff; tefte^f auö imi gtü*

Öfln, weldje l)en ^of ber Oeconomie mit eiitfc&lie*

gen, unb bie burcl) tmn\lmnmn Sfitan mit

einander tjertunben finb, tjon ttjelc^em man eine

mjenbc 3(u^fi{j&t öeniegt.

®ne augerorbent[i(f)e SSföefienl^eit ron biefem

fünfte enä^lf 9lifo(ai fcföenbermagen

:

n^m 18. STupft 1784 fe^te fid) mnU ein

^cffnecl)t 5ier auf bie fteinerne ^Sanf. SKübe tJon

ber ;iaöe^ar6eit f$Iäft er tin , enra(f)t rrft fpät in

ber Stacht, benft im 2:aumel M ©d^Iafe^ er fi^c

im ^Mt neben feinem SSette , fte&t auf, um in fein

SSett IM fteigen, fteigt in biefen ©ebanfen über ta^

©elänber beö 'ÜMaU nnb ftürst in ben ®runb

l^inafi. ß^ne Seraugtfein liegt er ^ier 6i^ gegen

aKcrgeU; wunbert ficß, al^ er ertDac^t, über fein Sa*

ö^r unb n^itt aufHefjen, fö&It aber mit Sntfe^cn,

\iix% V\t S5eine öebrßct}en fmb unb ber ganje iör*

per jerfc^fagcn ifl, friecfet nun, fc c,\xi er tann, nd^er

jur SSorbermü^Ie unb ruft v^xa ^ilfe. ©ßbalb e^
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Mamt \t)url)e, lieg man flncn Slrjt un\) Sßuniarst

au^ ^ixM fjofen. 3)er 3)Tenfcl) ivurte Qlüdli^ ^er*

geflettt. SHfc^tö über t)er Sanf ift föföcnDeSnfd&rtft

anö6&ra(l)t, ire[(^e bicfe SSegeftcn^cit auf Sie 9Ta(^=

weit fcrinöen foB.

Sßte ttjunberbar bfc SSorfic^t oft errette,

U\)tt Jpartmann unö. — @r glaubt, er ftetg*

in'^ «Bette

unb fturjte fd^tafenb tn bie Sief ^inab,

unb fanb bo(i nic^t ben Sob in Söellen,

unb fanb — fiel er glet^ ad;)t unb breiptg (Stlen,

bod^ nid)t burd^ bicfen gall fdn @rab

;

ban!t ©Ott, ber tt)m ju ()elfcn eilte,

bem SD?enfcl;enfreunb, ber ^Peg' unb Unterhalt
t^m qahf

uub [einem 2Crst, ber i^n fo gliMlid^ tjeilte.

ben 18. 2Cu3u|l 1784.

3(m ®f()fofre ffibft ift ein fc^citcr 'im englifc^en

Sti)I anciefeöter ©arten, ti3el(l)er für Srembc offen

tf!, unb u>er ein Stunbdjen in :^0^men uenreilf,

ivirb eö ni(l)t bereuen, i^n befu(I)t ju ^aben, unter

einigen Senfmalen fanben wir auc^ einen Stein,

mitber3nfcl}rift:

§©te graufam! ^ätU nid^t bem 555cdt>fe(, i^n ju

Itnbern,

dm guter ®ott ^rinnerunfi belgefeUt,
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X)zt bcn cntfloi^'ncn Ztaum in fd^öpferifd^ien

SSttbern

3urti(lruft, unb bie SSruft mit fanfter ^d'u?

f(^itng fcbwellt

St. SSrttafowöft) ou6 SBallaüten

im ©ouoernement Äf^erntgow
in S?up(anb.

2Cn9cre9tbenl.s0?ail835.

9tuö t)cm ©arten fü^rt eine S&iire in ben

So^mner ®runb, ber mcl @c65ne^ unb ©e*

f)mmxil}(^ entWft, in bellen l^inferen 3:()eif, lit

SSraufeni^ genannt, vfK^^ öefangen fann, a^enn man
im S^orfe hinauf 61^ an'^ ß^aulTee^au^ unb bann

linf^ ai auf ber Stolpner ©träfe fort 6i^ in ben

65runb ge^t, unb ftd) bann linfö trenbet. g^ finb

5ier eftenfaü^ riefe Sanbfteinbrücße', mlä^e einen

feintßrnigen Stein liefern unb ftarE fcetauttrerben,

9fuc6 ift tk l&iefige; ganj m^ Sanbflein neu er*

ianU Äircl)e temerfen^trert^ , unb eine ber

f(68nften 2anbtircl)en @acl)fen^, auf beffen t^axan

ftogenben g^rieb^cfe anr M^ ®rab M ^ieftgen ^a*

\[m 9Z i c 1 a i fanben, ber fic^ um bie icpograD^ie

ber fä^fifjC^en ©^weij ein iUibcnM Senfmat

ernjart.

Stt beffeH Slä^< rujf ber erffe SBegrunber ber
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®d) ablief au0 5lat()cn.

S^ic ?fafjr)lrage ron Sofimen fiiört biird) U^
fc()r lange Sorf, unD am gnbe öeffeffccn rccfetö nac^

Uttoalöe. Sn6ö<5nöcr aöcr formen fd)on in In
SKtffe t)e^ 3)ßrfe^ nefcen bem ^aufe t)e^ ^feifd)er^

xcä)t^ ab auf einem Sußtrege M^ nad) Utten?all)e

fcmmen , üun wo jitjet Sßege in t)en fd)önffen Der

©rünbe, in ben

^inaffütjten. 35er eife iinb ammeprflenSegangene

SBefl fü^rt am ®nt)e te^ 3)orfe^, weiftet tiö auf

ein $auö lint^ MeiOf,a^tf einem mit Steinen te*

legten 9Biefenpfal)e af»n^art^ an txn 9knö M
65runt)eö, in iJeffenSiefen^ir auf 147 Stufen ge*

fangen, ireld)e erft 1841 neu unt) bequemer ge*

mac^t mxlicn finb. 3)er anbere SSeg fü^rt n^eiter

o6en am ©^ingange be^ 3)orfe^ finf^ at\ unb bringt

in einen Slrm be^ (Brunbe^, l>ic Äluft genannt,

irö ficö t)ann 6eibe SBege üereinigen.

3)er ®runb feI6ft iictct einen ü&er äffe S5f*

f(6rei6ung erratenen 3(nMt(f bar, inbem feine 60
— 90 (SM Jöcljen SSanbe oft mit fo Ungeheuern

riefenmagigen Menfiguren fcefe^t fmb, uni bie ber
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fdion früher txmf^ntt ?fl icolai flaitj fcfeSrt it^

fc^reiüt, trenn erfaßt:

^3^en Sau unD lit ©effaUen tn Sctfctt tann

man r\\i}t ßenuß bciruntcrn. Sali) 6ö6en fie ta^

Sfnfe^en fieser 2)iauern, balb fin^ fie ein tDunber*

tare^ ®efc()ie6e von Steinfagen, tie bie wunbev

tarffen ©eftaüen fjaten. 25aID fmt) auf biefe Sßün*

U itcd) ßreße, unf5rmficl)e Steinblccfe aufgefegt,

l)ie 3(efjnfi(tteir mit verfc^iebenen (Seflenftänben in

Stiefenorcße ^aOen. ^in «nb uneber ^anßt ein

gelö fo ftart auf eine Seite, H^ man öfauben fcKte,

er müiTc fcfltdcb einfiürjen; unb er fle^t boc^ fcl)cn

3al)röunber(e fo H. — Stm^uge ber SBanbe öicüt

e6 £)rte, irc ber auf bem (Srunbe ru^enbe Reifen

Dten ^ervcrraöt unb BA)ui} triber Siegen uubSBet--

ter Hetct. 9(üent^alten aber fann man l)\t üielen

unb ^D[)en Säume nic^t genug bemunbern, bie an^

ben Jelfenfpalten unb Älüften ^erau^n3ad)fen, ja

auf ben ^ccl)flen ®pif;en ber fallen SBanb fter^en,

fo la^ man nii)t begreifen fann; wie fie auf Um
nacften Reifen ^Taf^rung unb ^altnni l^aben

fonnen, :(."

SBelc^e ftaunenben ßmpfinbungen ia^ Stufige

ui^t C^rdabene biefed @runbe^ tn un^ ^ert)orbrac^





/,^^r/^^^^^
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Un, unt ic6 m0cl)fc ivcl^I QlauUn, in jcSem 3)ten*

fcl)fn j^ftporbrinöcn iDcröen , ^er iDic unöe^rucrcn

^5fIfenmaffen fie^r, lägt fic^ tanm fecfc^rcitcn unt) un-

rrillfürlicö wMm ficb ^tc ßJcfüßle unt) ©e^önfen

inm @tl)cpffr bcrfclbcn , beffcn ©rege irir lebhaft

crfenncn un^ füllen muffen, fo l)ag auc^ 6t)uart>

l>ie SBortc:

3n ber ^atux unenbh'dben ©eflalten

©rfd^efnet uns ber ©ötter heilig SßSalten,

nid)! trcffenbcr Utt^ anw^enben fßnnen, aU |ifr.

Unter allen l^n fcfcßnen ©rünben, beren bie

facfefifcbe ©cfeweij fo mele f)at, tfl boift biefer ber

tJorpöHc^fle; faj! jebe l&unbert Schritte l^at man
lieber anbere Sfnficfeten , bie rerfcfetebenen uon \)tn

gefe^enen fmb. Ungefähr in ber SJlitte be6 ®run*

M rürfen bie fleilen ^elfenradnbe fo naf)e jufam*

men, U^ nur ein 3|: (SKen breiter S^ur^gang bleibt.

S^rei große ^elfenblocfe, n>elcl}e von oben l^erabge*

flürjt unb ficfe bier eingesivängt l^aben, bilben ein

graurtgf(t6ne$Sf)or,baö

%i)vv im Utteivalbet &tunbe
genannt, burefe n)el(^e^ auc^ ber S3a(^ feinen SSeg

nimmt, it?e0fjalb bie ben ®runb befucfeenben Sa^
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nun in frül)crcr 3fit ton Un pf^rcrn l^inburcö

öetraöcn ivur^cn, fpdter imx^cn SSrctcr ^cUqi, tie

je^t rcn einem önnauerten SBege erfef^t ivorten

finö. Siacbbem tnan tnx6) t)ie6 l^er tjinhird) ift,

n>eld)e^ ßfcerfcarb Ul)v l-^affenb mit einer (Scmmuni*

faticn^Kjüre um an^ einem (faxten in ten an*

bern ju fommen, per(]Ieicl)t, wirt) ber ®runt) trei^^

ter unl) fveunbliä)er, unb man findet einetleine

©cmmenrirtßfdjaft, njelcfee ein 3}täb(l)en au gel)*

men iväörenb ber tefucl)ten 3a&re0jeir Bier unter^»

l)älr; ted) nur fur^c Seit benn Mt rücfen Me

5velfen unefcer ^ufammen, unt) man bemerft eine

3)ienöe auf ber 6rbe liegenbe Steine, ucn benen

einige ba^Sfnfe^en von3)äd)ern l)aben,unb bieman

baö fteinerne S^au^ nennt. Slic^t ireit ba*

von ift eine ^U)U, t)ie 3:eufe(öfüd)e genannt, in

iveld)e man burd) ein Sod) ljineinfried)en fann, unb

a\i^ iveldjer ja^ei SSege irieber I&erau0fü6ren ; bie

syihk ift im Snnern geräumig unb l)at oben eine

£>effnung, u>eld)eö i^r in Im Slamm einer Mä)c
uerbclfen feaben mag.

3et;t enbigt ber Uttemalber ®runb ; gerabeauö

fübrt ber Söebfener (Srunb an hit &bt unb nacb

bem Stäbtc^en Seilen, m^ ünU ikf)i fic^ ber

j
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SfÄcrrcgrunb 5in, iM(()cn tvir, umauf bic

S^aflci ju fommcn, cinfdifagcn. 3(m Sincjangc

t)rffclt)cn finb McSTamcn Ivdn SfaitMnaDicr unD

brcicr Äurldn^cr in Reifen ö^^öucn, irrfcfec ifirc

^rcunbc önigen lafTcn. 9Tid)t ivcit baücn bietet fid)

wicUv eine t^cr intcrc!Tantcftcn g'clfengcflaften bar;

eine fcfjr övcgc ?fflfcnbanf fjänot über bie ettra 4
(Sßen öe^en ®runt)M5ifc ber Sant) fo irelt fien^cr,

baß fie eine rottfcmmene 3)e(fe bilbet, unter ireld)er

eine qan]t S'amitie -fid) bequem auföaften fönnte.

3n ben unteren %dUn ^eigt eine Safel ben

STamen eineö SSerunglücften

:

ChmtiaiiEblig, (1.25. Februar 1792,

ireld)er auf ber $cf;e eine Wid)te fallen wiX iraf)*

renb fein Sc^n mit bem @d)fitten unten ^alt, nm
fie auf^ulaben, bod) ber 3)tann gleitet au^ unb fällt

tobt ju ben grüßen M Sc^ne^ nieber, ber ftatt ber

gierte tm to^un 35ater auflaben ml} nad) ^^aufe

fahren muß. — ginicie (Bijxittc ireiter finbet man
linfö n)ieber ein t unb tm S^amen :

A. Gabler, 1692, d. 25. Januar,

alfc ^erabe 100 ja^re früher, aU ein^oljfuör^

mann 511 iveit an ttn 9{anb gefommen , mit l>tn

^^ferben unb bem ©erlitten in Icn (Srunb ^erab*

3*
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flürjt. Unfe aU ü6 biefcr £)rt jum Unölücf

öuöcrfc^en wäre, .fo l^cutct un0 ncc^ einige

©dritte mitn ein ganj frifd) einöeßrafeeneö

Äreuj ben ^unft an, iro dou mniöcn 3a^ren

ein ä^nlicfee^ Unglätf ftattfanö. 6$ \mx t>en

11. Sfuöufl 1839, alö einige Sreunbc ucn ber

aSaftei fommenD, Ijier ein tobtet Ätnb fanben,

welc^eö, üfigleid) Dcn oben ^eraböcftürjt, bcd)

tvenig äußere Söerle^ungen an fid) trug, fie

nehmen t)ie Heine £eid)e mit, unb tragen fie

tiö tn obengenannte ©pmmerwirt6fcl)aft, bort

legen fie t>en Änaben auf einen 3:ifct) unb un*

terfud)en ob fid) ©puren ron 35efd)äbigung fin*

bcn, ober ob er inel(eid)t bem Seben prüd ju

geben fei; wä^renb l)m ge^t ein oerpflicöteter

Sü^rer, ^reufc^e au^ So^mon. vorüber, biefer

wirb gerufen unb gefragt, ob er ben Änaben fenne,

unb wer befd)reibt U^ Sntfe^en M SSaterö alö er

fein eignet geliebteö Äinb erblirft. Unter 5 Äin*

bem ber einjige ©o^n, ®arl SJlcri^; er war,

4 3a^r alt, mit feinen älteren ©(feweftern in SSalb

gegangen, um ^eibelbeeren ju ffld)en ; war o^ne ge=

prige 9(uffic6t bem Stbgrunbe in nafje gefommen

unb l^erabgeftürjt. ^Hettung war niiftt moglid) i\n\)
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bor ^dmi^U SBatcr mugfe Me^offnuna, intern

eine Stu^c fe(neö iffterd ju finbcn mit t)cm öcIteC*

tcn Ätnöe in'^ (Srab fcnfen. — 3)ret SBarnungö*

3eicl)Crt, mit) bed) tvirt) auf fö ö^fü^rHcöcn Stellen

Titd)t immer bie öe^orige 2sorfid)t becbad)tet.

3)iefer ©runb t6ei(t fl^ fcalb wicDer in imi
9Irme, Der fid) linf^ feinUe^enbe ^etßt^er ^oU*
en grünt), unb Der andere, it)e(d)en unr ^u geßen

fiutten, Der SiaingrunD, ct)er aud) Die^oHe.

Siefer fcietet ebenfalls fefjr intereffanteSegenftänDe,

Deffen t)or}uglid)f!er eine fc^r ^ofie, wo^l 40 ©den

ßreite, aOer nur 1 gffe bicfe ^an^) ifl, a^etdje, uom

^auptfelfen getrennt, gan^ frei Da ftefjt unt) jeDen^

^ifugenWict um^uftürjen bro^t, jeDocö Sa^r^unDerte

fd)on fp geftanben Ijabaa mag.

ß^nMid) traten mv auf t)ie .&od)ekne Den ®a{*

De^ t)erau^ unb gelangten an einen fteinernen

Sifd), n>ef*er 1710 bei einer grogen 3agD ge-

fegt ivorDen tft. ®in gut gebahnter SBeg fü^rt mU
lenb^ nad) Der naöen iB a ft e t , wo mx uor^er nccö

einer fd)6nen, freien Sfuöficöt nad) Dem .5?8nigftein

unD Silienftein genoffen. 3{uf Der ß^auffee, Die von

SoOmen nad) Der Safiei füf)rt, angefommen, fü^rt

linf^ ein {(einer g^ugmeg anf Den 9S e ^ ( n e r @ t e i n,
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WC anr eine l)mM)t 9(u^fic6t ^e^ meljr a(d 200
gllen tiefen SB e^ e r u n t) e ö , mit t)en fcnberbar

öegenüber auföet^ürmten ScI^fpi^en ber t leinen

©»an^, Ratten. — 3)cct) nne^er auf t>ie ©trage

jurücf unb 6et bem ^aufe unb bem Speifefaale

ijorbeiöe^ent) , befanden \rir un^ baft) auf ber mit

einem eifernen (Seldnber umgebenen

f8 a ii e i,

einem über 400 ©Ken ^cl^en, Qc^m 5 ©den brei^

ten Scifenücrfprunöe, vm iveld)em wir eine, aöe

(grirartung übertreffenbe 2(u^ftcl)t Ratten; Selber,

©arten, anmut^ige SSiefen, burd) welche jid) bie

glbe fd}Wn9elt, wec^fetn mit I)C^en Sergen unb

.
naiften Wdfcn ab. SSorjügiid) 3eid)nen fid) ber

^onigftetn unb Silienftein mit ber großen

Stenge anberer S^erge beelSrjgebirge^ hi^ tief nad)

So^menl)inein au^t Ik ade ju nennen berJlaum

f)itx verbietet. dM)t^ bemerft man ta^ freunblidie

©täbtcl^en SSeblen nebft ben Steinbrud)en an ber

®Ibe, auf weldjer tk Srad)tfdbne nur wie Sifd)er*

nad)en erfd)einen. 3(uf ber entgegengefe^ten Büt^

fielet man la^ ®d)Icg unb (BtäM)m ^ b n fl e i n

m*angen, unb gan^ in ber SUbt [;erum eine un^ath-

(ige 3}u](Te jerriiTener Sdfrttfpifien, unter benen ber
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9Teuratf)cn v,cr alkn cmpcrraöf. 3)icrc^ f)frr'

lf(l)c ^^anoruma ^erra(l)tcn^ crinncrfe td) micl) t'iT

SScrte M ücrmn^tcn ^ofvatf) S5öüd)cr, n>o

er faöt:

^(etn erfdjien mir ber SJJenfd^, t^ gefte^' eö,

fal) tc^ bie 5ÖJajfen,

^fe ctnjl mddjttge glutt) ti^ü'rmte ju Pfeilern

empöre
S)enn Sa^r^unberte traten i)erauf, 3at)rl)un-

berte fd^wanben
Unb !aum naget am ge(ö leifcr SSerwitterung

3cit)n*

?0^enfct)en9e[d^(ed)te entftanben unb SOiJenfd^en-

gefd^tcd^te tjergingen,

2((Ien trotte bie (Stirn biefer ert)abenen)t8ajltei^

^ennoc^ — i(^ glaub' eö, unb ber ben (Strom unb
ben gelfen in^ @ein rief,

@tdr!tc ben ©(auben in mir! — lad^' ic^ beö

tro^enben (Steint,

^er t)ier ewige ^auer mir lügt, iä) nur bin

unfterbliq 5

gelfen t)ent)ittern» ^er ©eijl; fd^wingt fic^ un=
fterblid) ju ^ott.

2Cbenbjeitung 1817.

3)cd) aud) anbcre ©cfii^fe envad)tcn unb weil-

tcn ^BcfricM^ung ^abcn, n^eö^afb wir un0 njtcDer

Mi^ {»cm SSirtöfdiaft^gcOäubc uvnbcfcn, wclrf)e^

ba^ ginan5*2)aniftfrium, nad)bem e^ ben ^ipiaö
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fclbftüOtt Im&xb^ unb M)nnc()(cr ®d)dl)ncl)

in9lat()cn öcfauft^attc, mit ö^-cßcn .ffeftcn nad)

(Scöu^ei^erart erbauen lieg unD t)em SSerfäufer in

^ac&t ö^b, mi) bellen Sobe bie®ittive nod) eine

9itii)c pon 3a&ren bafelbft war.

S^iefer ^la^, ber Der unöefä^i: 50 Sauren nur

feften'ücn einigen STaturfreunfcen befucbt tvurbe,

wo Moö einige 9tint)enWuöcöen ju t)eren5(ufna6me

pcr^anben waren, 9feict)f je^t an fcbonen ®om*
mertagen einem Äaffeegailen t)er 9?efit>en^, in-'

Im H) oftmals 2—300 ^erfonen ju öfftcl)er

Seit i)ier befinben. Sür aüe 35equemli(t)feit unb

®enii)Te ij! beflenö öeforöt, in ^mi (Speife*Sa^

lond anrb, in einem Table d'hote, in Dem andern

älaCfirte ö^fpeif't; üiele g'rembe iUib^n gern

über 9TacI)t l)ier, um Me aufgebenbe Sonne be*

ßbacl)ten ju fonnen, unb ba eine bequeme Sabr*

ftrage biö auf \:)it ^aM UM führt, fo werben felbft

im SSinter oft Spürten -^artbieen bierber untere

nommen, um bte fcl)one Sanbfcbaft im SBinter*

fleibe p feben. SebettfaD^ Unbt e^ ber am mebr-

ften befucbte ^Ißnntt ber fdcbfifcben ©cbweij, t^i^cn

jefeiger ffiirtb .^err ^aifer e^ für 700 ^Ht^tr. vom

Staat er^acbtet f)at.
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9lad)t)cm mx un^ anf^ 6cgfe reftauiirt Ratten,

führte m^ 3u({ud, aucl) bie anbcren SöterfrourMö*

feiten scigcnt), ^«crfl auf ben ^ e r l) t n a n 6 ^ ff e t n,

}U bejTen (Sipfel ein 6efcöwerltc()er ^fab fü^rt, fid)

aber reicl)Iic() belotint burd) Me tntereffante 9(nftd)t

ber furd)t6aren ©rfinte iinb tue fi^ ^ccö ü6erein^

anber öuftöurmenben WeffenmalTen. SSir mußten

Den 9Beg jurürf unb famen an ber ©tette tjcrfeet,

n^o früher ein Sugfteiö jirtfd)ert fürd)terfi(6 l^e^en

SteintuänDeu auf 487 Stufen in benSe^Iener

®runb führte, wefcfeer SBeg je^t flanj tJcrfäUt, M
er feiten mehr bedangen n^irt) , inbem burcö Den im

3a^re 1826 erfof^ten ^ad ber SSrürfe nacö bem

STeurat&ener^effenberSSeöweitndöer unb

bequemer öctvcrben ift. 3)iefe SSrücfe fü^rt über

mm furd)tbaren 3(6örunb,'bie 9)tart er teile

ernannt, über ivefd)e fd)on früher eine aSrücfe ge^

gangen fein muß, ivaö afte, ücn ;Quaberftücfen auf-

gefübrte a)tauerrefte nod) bezeugen, bie beim 35au

bor neuen SSrücfe mit icnn^t werben. Sin Reifen

red)tö ivirb nod) ber ®tetnfd)(euber genannt

t)on me(d)em berab man bie ^rücfe gefd)ut;t unb

große ^Um auf W fie ctn^a ©rftürmenben geivcr^

fen babe, bod) mug er bamat^J iro^t Ieid)ter a(^ je^t
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^^u teftcigcn icmfa fein, ^m laM in biefcm

Seifen in^t tjon t)cr 3)anf&arfcit tJcr gü()rer gf^cn

Die 9)tänner, \velcl)c He 3(ufmerffamfeit bed ^ub-

lifum^ auf biefe ©egenD lenften. SSir lefen fcl*

öenDeSnfdH'ift:

,,3)em 5fnbenfen peier c^nriirbiger3}tdnner:

^errn 6arl ^einrid) STicolat, geb. ;iu

Serltn Den 26. 3Tot). 1739, öcft. am 18- S^e-

cem6. 1823, aU Pastor emeritius ju go^men

;

— unD ^eprn M. SSilbelm Seberec^t

.©c^inöer, öf6. p ©fiW^en am 1. Septbr.

1758, öfft öm 23.?(pr. 1818 alt^ spaftor in

9Teuf!at)t bei Stolpen. @ie traren Diejenigen,

a^e(cl)e ^uerft Die a3Iiife Der SremDen auf Diefc

©egenDen leiteten. 3)ur(^ fämmtlicfec rerpflid)-

tete Saubrer errid^tet Anno 1834."

, iSin j?reu5 unD m Suc& auf Der Safel geigen

Icn StanD Der benannten m,
,,..lieber Die Srücfe öfftfnD , treten unrDurd)Da^

rcn Der STatur örcgartig geformte %l)ox Don
OTeurat^en auf Den Kjeil De^ Seifend, ivo vi{)(*

reid)e UeberreHe Daö ebemalige 3)afein einer JiBurg

bezeugen ; man fief;t Deutlid) mefirere eingebauenc

gal^e unD i2od)er, ire(d}e ^ur $8efeftigung Dienten,
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Spuren iro Ik SSaßcn ^tfa^vcn luorcn, einen

Srunnen iinD mefjrtre^ ber^l. Sann aUr tk
a3urö erbaut, wer fie 6efe|Ten; darüber finden jid)

feine pfl)ern 9Tacl)ricl)ten »er, öenn alle Urfunfcen,

t)ie einer aSurg J^at^en o^erütaöin envdftnen,

meinen ö'e n^eiter unten öefe^ene, nccö ald SRuine

fidltbare 33urg 3((tratl;en, ^eren Sefi^er im

löten 3a(;rl}unl)ert e'n Sbler ü. OeJöni(>,

unb in (jeftiger g^e()t)C mit feinen m(iicl)tiöen ^Uä)-

tarn, ben 33irfen pon ber 3)ubaauf .^o^en*

ftein Derwitfelt u^ar. 3)iefer »Krieg erleicl)(erte e^

ben ganbe^()erren, bem .{furfürften Srnft unt) bem

«^erjog Sllüert, fiift 1468 ber SSurg SHat^en ]\x te^

mdäUigen, irelcl)e nad) Der grcberung Öftd)(eift

ivurbe.

3>cd) irieber ^urücf ^um STeuratfjen, Dcn ivef-

d)em einSSeö alm^ärt^ ]nmMana\^( bringt; fteilc

Stufen füfjren auf eine fpiftförmige JlbRufung M
Seifend, rcn wo man etwaö befd)ränfter fall bie^

felbe 5(uefid)t W alö auf fcer SafTei, ]u weld)er

man hinauf fie^t.
-

SSeiter abwärts fefjen wir ncd) ben S)i5nc60^

^nn weld)e aber otjne ^o^e l^eifern nid}t ui^'f^'

fteiöen ift; er ^at ein 2 6üen breitet Sod), ba^
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3)t6n(f)örc4 ö^nantit. 35ie SBege t^ükn (ic^,

rccl)t^ fü^rt berfclbe mi) 5Hat&en m\) inö Se^n^*

gcvtcöt, trä^venb um Ux linfcr ^ant) in t)en

Sltnfelfititnb
kirtöt ein tjon t)cr®ränba(ö burcöflofTcnci^ fjcitcrcö

S^at, mlä^ci M) Ml) enger aufammen^ie^f. 2(n

MUn Seiten finden wir M^ ^n 250 Söen fto^e,

fonDerbar öeffaltefe SanMIeinmanbe, von benett t)ie

öroge unb ffeine ®anö linf^ bleiben, ira^*

renb fic^red)!^ berWeUftein, baöSamm, ber

^onigftein, nebjt nteßrern anbern ergeben.

^alti is^f^t fic6 ber SScg bergan nnb wir fjJrten nn

fernem 9Jaufct)en> tm immer ftärfer warb, je weiter

wir famen , unb auf einmal überrafd)te um ein

Ifierrlicöer 'iinbüi, ^cnn üor nu ftürjte fid) ber

Slmfelfall
über eine me^r alö 30 ^ug ^oße gelfenwanb, ber

Ämfeldein genannt, in welcher fi(& eine lOSuß
6oöe, ücrn 5Su6 breite ^o^Ie befinbet, welche wol&I

20 Schritte (ang in t)m S'elfen l&ieingef)t, fid)

^inttn erweitert unb ba^ 2Cm feil oc^ f)ü^t.

®in 3Rann am ?fi^\imait)t befinbet Hcö ben

gan^n Sommer ^ier, bei bem man man$ertei®r*

frifd)ungen i)abtn fann, unb weld)er audi bei trcrf--
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ncm SBctfcr Ui SSaffer fammflt, um eö l)fffc ücr*

ftärftcr \i(n 33crbeircifcnt)fn fecrabflrcitifn ju laffcn.

6ö iff ein rccl)t trauliöc^ ^Iü^cl}fn , irc ivir gern

ein \)alb ®tünt)(l)cn rcnrcilten, iväbrcnt) 3uliud

cinifle ju bicfcm Snjcrf mitgenommene Sfuerrdöer

in l)er Sß\)lt abbrannte, ive(cl)e^ jumal M l)em

iarüberfliegen^en 9Sa(Ter, einen berrlici)en TTnblii

fleivdbvt.

Sniuicft unt) befrieMßt fliegen n?ir auf einem

(teilen ^falje lint^ auf ^en Reifen binauf, bitten

nebft mebreren tieinen 2Sa|Terfdüen nod) l)ie ver*

fd)iel)enartiöften Selfengeftalten ju beirunliern, unD

flelangten auf einem bequemen SSege bei mebrern

aSretmübfen ücrbei nad) SR a t b e ir a U e.

äJon t)Ux au^ recbtö auf t>er nad) $obnftein

fübrenlen Straße gebend, feben unr jur linfen eine

TCnbo^c, t)er 9S a r t e b er g genannt, auf n^elcber l)ie

^obburteröborfer £inte öen b6d)flen^unft

terfelben mit einer fd)Dnen 2(u^fid)t andeutet. SSir

befud)ten t)iefe nid)t, fcnbern iven^eten un^ bei

einem an In ©trage ftebenten ©aftbaufe redjtö

ab, uni famen l)urd) ^aö fcgenannte Jlc^Ugt
in einer ftarfen 91iertelf!unl)c auf l)en

^ V ^ H e i n.
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dinc 12 ©den lange Sriitfc ncbft mehreren in

t5cn Reifen öo&auencn Stufen bringen auf bte 60
(3cl)ritt breite ??Ia(l)e beö ^elfeni ber uon l)em gf-*

genüOerliegenben |) c ^ n ft e i n ^urc^ ten tiefen un^

fef)r fcl)cnen ^clen^grunt) getrennt ifl. 2)er

^octftein felbft fd)e{nt frütjer eine p ^cf)nftein ge*

fjBrtge SScr^ ct^er ©egenfeftung geirefen p fein,

inbem man inele 3)lerfmale bafelbft findet, t)aß er

bea^efjnt geirefen. 3)ie ©age üertuntiett^n fegar

^urcl) mc teberne S5rücfe mit ^o^nftein, Neffen Un--

t\3a6rfcl)ein(i(l)feit jebod) gteid) erfannt ivirt). 3^ie

9(u^ficl)t kfdjtänft fil) nebfl $c()nftein bloö auf

t)a6 %M, ift aber graufenMieMid) ju nennen, in*

lern einzelne l^o^e Sant)fteinird'nt)eöurd)t)ie bunfte

^Salbung Mirfenb iwav fetir raul), ba^ Humige

S^al aber ^midjm benfelten, rcn ber^^JöIenj^

baft burcbflclTen, beffo freunblicber auöfa^. SUä^-

Im um Suliuö wieber ti^ m ^rücfe rorgefüfjrt,

fottten n>ir in eine fä)ad)tä^n[id}e@(l)[u(f)t hinunter*

fteigen ; m^ graute Dcr biefem SBege, unb nur al$

tr porangegangen \mv, folgten nnr nad). Sin

fd)mafer ©paft führte mittm burd) ben 83erg bin^

burd); b(i(ft man barin in bie ^ofje, fo fiebt man

blo» einen ©treif üom ^immet, unb bie SSrücte
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(]Ici(i)rrtm in Steifen fc()jvcfcnl) nbtv um 9)tu()fam

auf cinöeflemmten ^pcliftücfcn unl) flcincrncn (Stu-

fen abmxti ftciöcnb tarnen wiv t)ur(t) eine faum 2

©Ken im 5)urcl)melTer l)alUnU ^o^fe enMid) miU

m auf tm ©ergc ivicber ^u Saöe, unt) freuten

un^ Mefeö intereffanten SSeöcö, trelcl)er bieSßoIf ö*

fd)lucbt öcigt uni) frii^er t)er ein3i(je3uö<inö 5»

tiefem gelfen it>ar. SSoMbeleiöten ^erfcnen unb

fcl)cn öei^uf^ten 3)amen raöcbte icö inbeg ivcf)! t)en

andern SSe^ ratfjen, um niel)t in (Sefa^r ju forn^f

men, ftecfen su MeiDen, irie a\i6) ber 6inöanfl in

l)ie @d)Iucl)t nidjt mit äfinlic^en ^'ii)Un üen\>ed)felt

iverDen liarf, intern man fcnft Ieid)t auf leben^ge*

fä^rlidjc Stellen ^natim fann.

(§in Qd>at)nUv ^ugmeg trad)te un^ voDenb^

in taö fd)one %M, ein ^xü iiOer t>en ^ai)

in We jenfeit^ liegende Zmtmiüjk, wc «>ir unö

bei einem ®(a^ 9)üld) ron ben überftanDenen

3)tü^en eröoften, unt) eine fd)cne Jlnficfet be^

^otfftfineö üor unö Ratten. 3)od) unfer 25envei*

len fonnte nur furj fein, ta nnr nod) ben feljr

^cljen 3)tüI)K)erö ju erffeiöcn r^atteU; auf t)ef^

fen ©ipfel
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liegt. Sin SußPfat) u6er t)en Äir(l)^of ixai)tc

unö auf eittcn freien ^laP,, auf njeldjem ncöt^

Daö atte fcl)6ne ®d)tc6, linf^ jivei ©aft^äufer

—

sur fäd)fifct)en St^weis un^äuwi^irfd) —
unö pm aSefud) eiHIa^eten unt) nnr ni$tn:^u§«

ten, wem trir juerft ben ißoxm Öf6cn feilten.

V JBir u>af)Iten U^ erffere; turc^ t)aö mit bem

furfürfllid)en S8apj>en prangenbe S^or ö^I^ng^

ten irir in t>a^ alte, auf l>em Stande furchtbarer

3t69rünt)e erbaute ®cl)(c6, \vel(l)e0 im breifiig*

jährigen Ariele tret>er Don t)en Stöweben nocö

ron t)en ,^aiferli(öen erobert lüurlie, m\> über

Deffen ©rbauung ntan fo wenig bellimmte STacö*

ridbten Ijat, al6 über 5Hat6en.

3)en erften rict)ern UrfunDen ju gcIge befa*

gen e^ im 14. 3a^rf)unt)ert lit mäcfetigen bßö*

mifcfeen ?frei^erren Herten uon l)er 3)uba,

welcfee^ eifrige 2(n^dnger beö ^uß unt> immer in

^e^be mit ben benachbarten 5Hittern waren ; 1444
wart) eö uon ^riebricö t)em Sanftmüt^igen er*

Dbert, t)oc6 c^ne t)a6 t)ic 35 er ten ben SSefi^

aufgaben, unt) erfl 1543 tarn eö nacö manchen



^^'Ä^^^i'^





35

SSeraitberuttflcn burc^ %a\if^ an im ^nm 3)lo*

ri^ von ©ac^fen.

Sic ©ebdubc felöff njerten in U^ aiU, Ui
mittUxc unb neuere ©c^Iog 0l)cilt, [eifere 5c*

fint)cn ficö am ©ingange unt) njcrben Don tem

2(mfmann beivo^nt. 3)ic @e6äul)c t)c0 äffen

©c^folTc^ liegen grSgfentfjeifö in 5tuincn unb fcie

ÄapeKe Deö mittlem ScöfofTcö ifl je^t jum 3(r(öi\)

6cnu|t. SSä^rent) un^ unten mehrere graufigc

dJefdngniffe gezeigt iDurben, wo man a>egen i^«*

ter ficl)ern Sage immer Mc Staatsgefangenen

auf6eiraf)rte un^ bem S^rei^crrn ö. ^(cttcn^
6c rg, ber ©räfin von Kofef unb me^rernan*

tiern jum 3(ufent5aft Dienten. Sfucö bie 3Kar^

terfammer fa^en unr noäj uni rcriiegen 6a^

©prüdjmort:

Söer ba !ömmt nad^ »?)o!)enj!etn,

^er !ömmt feiten «rieber i^eim,

ßeilätlgenb, gern bie graufigen ^o^ten, um im
§Bärcngarten ju fcefuc^en. Äurfürft S^riftian

II. fieg benfelOen 1609 für bie in ber Umge*

genb gefangenen nni ju $e^jagben 6eftimmten

SSdren anlegen. 3)ic Mim offenen Seiten be^

©runbe^ uwen beöf;al& mit ^o^m 3)kuern ein*

1

4
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gcfd)Io(Tett; tieffert uiiflfachtet 6rad) juweiten einer

t)urd) imt) ricl)tefc in t)er Untöeöenl) bebeutenbett

©cöaUen an, m^^ali 1756 Mc nc^ ü&rigen

auf Äßnigf. S5efe^f erfcfecfTen itjurben.

Sufrieben mit Um (Sefe^enen tjerliegeit xok

baö ®cl)(cg, unD ivät)(ten t)a6 öföfnö&^rfte^fnbe

®aWauiJ jum ^irfcö aU erfted STac^tquartier,

liegen un^ W ucr^anbenen bereden uortrefflict)

fcfemecten unb iifcerliegen unö M\>, evmüöet it*

nu6, im Schlafe.
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II-

^anm fcammerfe fcer SKoracrt, aU er um
aucö fcöon munter unt) reifefertig fanJ). Suliu^

trieb ju fo frühem 9(uf6ruc{), um 6ei öeit erffen

©trafjlen ber Bf^nnt auf t)em 35rant)c j« fel)tt.

SSom ®tät)tc()eit fefbft ift nid)t Diel ©djone^

JU fagen, anr itjaren fro^, af^ wir l)ie fc^fecö-

ten, l^olpriöen ©äffen iinkv un^ Ijatten unt) tn*^

g^reie traten. 3)er erfle SSegiDcifer jeigte, „nac^

t)em SSranb J ®t." ©ine jiemli^e 9(nlj5öe

erjteigenö, fcmmen nur M 3 Äalföfen uoröet,

unb genießen eine fcl)one S(u^pcl)t nacö Äortig*

ftein l^in, tvaörenb ivir in ber STäöe ^oßenffein

ganj ufterfeljen. STad) einer guten SSiertelftunbe

famen \m in SBalb unb ju einem jiveiten SSeg*

iveifer, n?o \m lafen: „35ranb | ®t/' ®ef*

(^er SSiberfpruc^ ber Seitangafie auf einer fo

fur.^n @tre(fe, wo Deibe falfd) fmb, benn ucn

festerem am gefangt man in einer l^aI6en Stunbe

auf einen fdjonen Sßalbiveg, U) sulc^t rec^t^

wenbenb, auf ben

4*
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einem tJßrfprtnöeniett ^elfenfjorn am fleifeit ^mit
M ^olenjt^ale^; U^ t>tefen 9Tamen fü^rt,

m\i ti)ß man eine ber f$5nften unt) freunblid)'-

ften Slnfic^ten ter ß^^njen fä(!^fifc{)en ©c&trei} |at

SSeld) ein MjmU^ Sanbfc(}aff^^®ema[t)e tjon

Sergen, Stäben, 3)ßrfern unt) Fluren liegt ^iev

Dor unö, recl)t6 Dcn ben SRat^ener Sanbftein*

wänien — tJon n>eld)en \m Sagö Dorl^ec l^er^

iifcerfa^en — tegrän^t, tie fic^ in i^ver ganjen

it)iH)en . ©(^on^eit ^erauö^efcen. 9Im Suge tief

SSaftei s^igt fi(^ un6 bie ®I6e, n^ä^rent) ^u un*

fern ^ügen bie ^olensfeacö fid) burd) tlumige

SBiefen fd)Iängert. SSeiter^in er^efct ber Äonig*

ftein unb Silienftein feine ^uppe, u6er iveld)e

^inmeg viele 3)ßrfer in tiammernber g'erne Me

Haue ®d)attirung ünter6red)en; unb iißer mU
cfeen W ^c^en ?fiMm M ßrjgefcirge^ fid) an

loie bßf;mifcöen ©ebirge anf(^Iieien.

' 3)iefe^ gan^e l^errlid)e ©ema'fte an einem

SJlorgen gu fe()en, n>o ato in enrac^enber ^xi^

fc^e prangt, ucn ber Sonne 6eleud)tet o^nebag

(ie un^ ftiirt, no^ baju \t?ie irir an einem @onn^
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tag^ntövö^n; ti3ö bie ®(ccfen ier tta^eit 3)orfer

ficö mit tjcm ©efange fcer SSSget vereinten, um
baö ^ers erl^aficn unt) freubiö su fttmmcn, fo

öeträ^rt l)tcff^ aKeö einen ginbrucf, njelc^er burcö

nic^t^ fo feicfet tjerbränöt, ö^njig ftet^ xxi freunb*

lict)er ©rinnenmg tJorfc&\vef»en irirl). 3Ktt ben

fo innigen unt) reinen ©efü^fen, bte unö l^iec

tefeetten, ftimmten ein paar SSerfe <yu t)em M*
fiöen ^remt)en6u({)e, njefc^e icf) mir notfrtc unb

fic ifr ieife^e, uterein.

Jg)inau6 \itxi S5tic! in baö t)immlifd^c V^\<k\x,

»^mauö tn ben fonntgen SOlorgen,

S)ort babe bid^, »&erj, im erqutcBenben 3!()au

Unb töfe "^1% bangenben (Sorgen,

^te »i&offnung grünet auö ^oX\iZ^X[Oi&iti

grtfd£)eö geben fd^tmmertin SSlumenprad^t

Unb wec!t im ftiUen @emütt)e

2)aö 2trf)t ber unenblid^en @ü'te*

31. 2CU9. 1S14.

5öte ift ber »!g)tmmel bod^ fo blau,

SGßie tüet)t fo milb bie Suft,
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Sß5ie ftrat)(t bie gCur im ^Oiorgent^au

SB* e—r* a* Ceipjigt

28. (Septt)r. 1835*

©0 flern bei* Sßlidt in t)cr Sperrte \mU, fo

freunblicl) fpric^t i^n t)ic 9Ta§e an. STdcfefl ei*

nem f(l)\t3ei3mf(t)cn StinDen^äuöc^en labet

unö eine (Sremttaöe ein, bie fc()cne ganbf(f)aft

t)urcl& i^re tunten ®Iaöfenfter su tefradjfen. 3n
einer ^Selfengrotte na^e baki bietet fid) und eine-

Slu^etant bar, wo mx folßenbe in ben Seifen

öel^auene 3nfcl)rift finben:

Söoi^t mix, ba^ mix no^ unüerw6'|)nt

^ie Codung ber ^atnx gefdUt^

©old/ eine ©egcnb, greunb, t)erf6'i)nt

§0^ic^ mit bem Ueberreft ber 3Öe(t«.

§OJan tüirb beö Cebenö überbru'ffig/

S5ei aller QW unb grutf) ber @tabt,

^od^ l^icr, gefd^d'ftig ober mu'gig,

fSBirb »deiner feineö ^afej)nl fatt*

^^ümm^U
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SSa^rcnt) M ©ommcrö finbef mm ^kt man*

d)criti ©rfrifc^unöcrt, ivcfc^c eine g^rau auö ^ofjn^

ftein bem 3ieifent)en fciekf, imb tro eine öfoße

g'elfenfpalte jur Äöc^e nmflefcöaffen ift STcc^

einmal überfe^en n>ir Me Iicblicl)e Sanbfc&öft

«nb irenbcn un^ öuf fcen SSalöireg guriitf; ber

wn^ nad) einigen Scl)nften ön t)en ^ ringen*

fleig trinöt, auf iveldjem man, oJwof;! fteil

unb 6efcl)U>crlid), in fcen

liefen ®tun&
öelangt, a>eld)er mit Mm 5Hec6te t»tefen STamen

»erbient. 3)if fonberbarften gelfenöeftaffen erre=*

gen auf Im ftcifen SBege Ijinunter unfere 9(uf'

nterffamfeit, unb enMtd) in ber .liefe angefcm-

men, bemunbern wiv Me su beiben BciUn fic^

furd)tbar biö über 200 ©den ^o^e auftljür^

menben S^elfenmaffen , u>ä()renb unten felbft ein

^ai) bie ©djßnfjeiten be^ (Brunbe^ erl}ß()f, mU
(feer fid) ftef^ raufd}enb unb fd)äumenb über ^cU^

blöde, mit benen \^a^ ^art]^ 35ett biefe^ ^aA)c^

angefüllt ift, ergiegt, unb viele Heine (^a^cal^cn

unb SSafferfälle bitbet. ginen etivaö größeren

bilbet ein vom SSerge l^erabfallenbe^ SSaffer, ji?enn
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mm erft ein ©räcfc&cn M (BxnnM UnU it%
in icjTen Mijt 2 Senfcn im Steifen Qd)a\icn

unb cttraö ivcitcr ein f mit ber3a^r}a]^ll699

ficfertar ift. Sie beuten ben Ort ön, tro 2
junge ^auerburfctie M it^egen eineö SDWbd&en^

öeforbert Ratten, unb Un tapfern Ärafufen öleid),

mit bcr frieblict)en SBajfe M Sc^nitterö ben Äampf
auf Sefeen unb Sob fdmpften. Siner 6(ie& auf

ber ©telte unb n^arb bafelfcft 6eöra6en.

Slüii} einer SSiertelftunbe Sßeöeö (aün^drtiJ im

©runbe bem SSaffer nad}) 66rt tk Welfentranb

jur Sterten auf, ein neue^l^af, in tveWjem ficö

ber ^üfens6ac6 burcö öfüne SfSiefen Wän*
öe(t, ücreiniöt ficf) mit biefem. 2(ucl) jur i^infen

6ri(^t bie ^etfemtanb a& unb iüM, (Id) (infö

njenbenb, mit einem anbern Serörücfen Un
Ozelot unb, ,ml^n fe^r fdjone ^art^ieen

fcietet unb an^ u>efc6em ber Sebnjjbad) ^er*

rorftromt, flc& mit ber ^Dlenjbad) vereinigt,

unb nun ben 9Tamen £ad)ö6ac& fu&rt.

. 2Bir fommen auc& Mb ju einem &ci^^*

fang, irefc^er uerpa^tet ift. 3)er ^ac^ter M
ben STamen eine^ 2(mt^fif(i)er^ unb ein ^au^

an biefem S5ac^e, n^o man ne&ff anbern ©rfrifcö*
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unöcrt aucö ftetö öufeit £ai)^ l)ai(n hm. ^vix^

6cr a^arcn l)ie Sacl)fc in tiiefcm SSadjc fo ^u-

flg, baß tic Sienftboten in l)cr Umöföfnl) Wm
SSermift^en fld) au^tebunöcn, in t)fr9?0(^e mcf)t

mc^r al^ 2mal gac()ö cJTen ju muffen, a^elcl)c

ßlaufcl aber feit lange unnötfjig geivcröen iff.

3)en ®runt) tveiler werfolöenb, gefangen mx
an Me ®(be unb in U^ bafelbfl liegende 3)ovf

9Senbifcf)fa^re, irelcfceö feinen 3(nfcau einem

alten krümmten ®nal)en(n(t)e ju fcanfen ^t,

mlA)t^ rov t)er ^Reformation in ber Äirc(}e ju

^afcftborf ftant), unb su t)em lie Oberfaufl^er

SSenben l&aufig ivattfal&rteten. S»r Srfeid&ferung

berfelben ivarb 5ier eine S'a^rc erricl)tet, an be*

ren S'd^r^auö in ber S'olge baö 3)orf(I)en an^

gebaut irarb.

©ine j&errlic^e Sfnficfet M Milien [feinem

Ratten mx je^t ror un^, ir>efc()er fii) in feiner

ganjen ©roge, m{i)m ben ©Ibufern l^erüorra*

genb, jeigt. SSon ber anbern Seite ladjt un^

U^ freunblid)e ©tdbtdyen Sc^anbau entgegen,

in u)el(l);ö un^ tin S5iefenpfab am Ufer ber

®(6e brad)te, n^a^renb fi^ ber große 9Bin*
terberg immer me^r l^inter bemfetben er^ob.
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ifl ein freunMi(l)c^ ©tät)fc()en am xti)kn Ufer

la ®f6c Q^U^tn, nn mläjn c^ feine $aut)t<

STal^runö erhält, intiem e^ bebeutenbe Sd)ifffa^rt

treibt. @^ §at in edvaö über 200 Käufern gegen

IGOO ©inirc^ner unb einen {jüKdjen, ein langet

fßieredC fcifbenben 3)tarftpla^, \i)0 «nö Me Dielen

fc^iSnen ®a|T[)aufer in SSenvunberung fe^en, benn

ßl)ne Im golbenen Stnter, n>efd)er me()r

für Sract;tfiif)ru>erf einöeri(l)tet iff, Ijai man bic

SSal^l äunfd)en bent (Ba\t^an^ inx fdc^fifd).

(Bä^wtii (mli)H ba6 ältefte ifO, t>em t^tnt*

fd)en ^aufe, bem Scrft^ufe, Im öolt)'

tien Snöel, bem 3)ampffd)iff, unb bem

I ®tunt)e ücn ber Stabt gelegenen aSabe. 3m
25erf;ä(tnig t>er ©roge ber Stabt ivürbe ein^

j&inreicfeent) fein, mm fi$ niil)t Daö S3ebürfnig

t»erfel&en burc^ bie grcge 3)tenge ®d)weiserrei*

fenbe bargei^an IjätU, mliyt in frühem Saferen

cft nid)t alle Unfertommen fanden; je|t ^at e^

tiamit jebcc^ feine STotö. benn otgleid) bie Sö^t

ber Sieifenben fic^ ned) jd^rlid) vermehrt f)at

fc ift bcd) baburd}, tag man feit mefjreren



45

Sauren nud) auf tcm Äur;ffa(fe, SBinferterfl

M^^ ^robifdjtfjor Slai)tk^n findet, unb burc^

J)ie ©efeöcn^cit bc^ fd)neKcn 8^or(fommen^ rcr*

wittelft bfr 3)ampffcl)iffc U^ län^m ^mmUn
in ©d&anbau ehraö rcrmtnbcrf, uiib burd) bic

In neueren Sauren fo uermel;rte Saljl ier ®aft-

l^aufer fefjr tjert&eiU.

5((^ erffer ©renjort ^t e^ ein ^aupfjott*

nnt) ^IbiGÜamt, fo iioie aurf) ein S^orft*, ein

g'Icg* unb ein ^oftamt ficö l&ier tefinben. 60
angenel^m Sc^anbau am Ufer ber g(6e ließt fo

ift eö bod) mi) ben Ue6erfd)wemmunöeit berfel*

im fe^r au^öefe^t, unb an mehreren ®(5me|Tern

fie[)t man, ju n)efd)er unö(au6lid}en ^o^e ia^

SSaffer fd)on oft öJ'ftiföfn iff.

3)ie näd)fte Untöetunö ^i}an\>au$ I^efudjenb,

fül^rtc um 3uliuö mm fd)on öelmlinten, rcn

Sannen 6efd)attefen SBeß, ben ©d)anbau gegen*

fifier lieöenben S^erg l^inan, unb bafb it<in\>m

wir ucr einer greifen nifd)e, in irefd)erSut5er^

SSüfte mit ber llmfd}rift:\Sine fefte Surg ift

iinfer (Sott/' prangt, ein 3)enfmaf', meldjeö pm
Sfnbenten beö Sufcelfefteö ber Sieformation 1817
^efe^t worben ifl. S5a(b famen iDir auf i>ic
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ÄarUtul^c, einem 60^ffen ^oi&ert, geefinefen

geffentjorfprunfl über ter SKfinfcunö t)er Äir*
ni^fcö mit einem (BijixmUijt m\> SSanten,

ivelft)er ' tsiefen STamen fii^rt unt> eine reijenl)e

3(uöricl)t öen^ä^rt, t)ie nod) umfaffenber auf l)er

ctma6 ^ßtier fletegenen Öftrauer @(^ei6e fic^

fcavbietet.

3)enfeI6en Sßeg triebet juriicfnel^menb, d^k^
(en \m an lai 85 ab 6 ei Scfeanbau, tret-

(l)e^ faiim ^ Stunbe tjcn ber ©tabt in anmu-

t^iger Umgebung am Ufer ber Äirni^fd) liegt.

3)ie reichhaltigen Quellen beffeften tvctren fc^on

vor mef;r aU 100 3af)ren unter Im STamert

®efunb^eitö6runnen befannt, allein nad) ber im

Sa^re 1733 vorgenommenen erften Unterfudjung

tarnen fie fo in 9iuf, bag man if)X SSaffer^äu*

fig inm .^rinfen unb 33aben Jenu^te unb e^

fogar iveiter auf ber ®I5e afcwartö uerfanbte.

Sro^ aMm Ukb fie rernacölaffigt, M ber

Kaufmann ^eering in @d)anbau tk 2Siefe,

auf trelc^er bie Quellen ju 3:age famen, anfiel

trachte, unb burcö Sebeutenben Äoftenauf\vanb

ta^ S5ab emporju6ringen xon^it ®r lieg \>k

Quellen im Seifen felbft auffaffctt; ein neue^
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S5ruttnrn$au^ kucn utti SSol^nw^öfn föt 85at)e*

fläfle anlesen. 3)c$ erft im Sa^re 1803 ttjarb

eine neue unl) jtrar t)ie ffärtftc Quelle entl)ecf^,

üon fcenen nun 9 ^^W Pnt), leeren M immer

me^r tet&dtiöenbe ^eilfraft feir melcn Sauren

immer mefjr m^ mcljr Sa^egaffe angeücgen,

ttjetc^e tßeil^ im ®tät)t(f)en, tftcit^ im ^at)e^

l^aufe felbft iro^nen. pr Serftreuung man^er

9(rt ifl fcwc^f burcö Koncert unb SSalle, aU
auc^ ucrjiiölid) Jurd) t)ie fd}i)ne UmöeSunfl ge*

fcrgt, in wetd)er tie ©äfte jcben Sag anDere

^art^ieen befucfeen fonnen. 2(ud6 uiele, t)ie ©e*

flenb Sefud)ent)e iväljlen ®d)ant)au at^ 3}iiftet

punff, üon \t30 auö jle Me näheren unbujeiteren

fünfte tereifen unt) immer n>ie6er la^in ju-

rüdfe&ren.

3)ic ndd&fte ^art^ie — m^in ani) wix m^
je^t irentieten — ift burd) l)a^ Äirni^fd)t^al

nacö l)em .ffuM^öH. SBir gelangten ucm SSabe

an^, t)en ©runt) ^interge^enl) , M\> an einen

linfö am SBege liegenben, geebneten unb mit

Säumen tefe^ten ^la^, gum 9(nt)enfen ter 3««*

Mfeier M uerftorbencn Wenige, ber ^rieö*
rit&'3(ugufl*^la^ itm^^t, m jugteicö Ut
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©(^tcipfait fiir Me fcafige @d)u^cnc|u(l>e nrtfl

einem fct)5nen ncucrfiaufen 6cl)lciöaufc fic^ U*
^mt aSi^ an t)en Sug Dc^ ÄufjRaßö fü^rt

cirt p(er fa^rfcarer SSeg, unt) mem ba^ (Se^cn

ljefc()U>crüc() fdöt, tfjut a^o^l in ®ct)ant)au einen

SSa^m hi^ M)in in nefimen. 9(uc6 fü^rt je^t

taalid) äweimal m (Sefettfcl)aft^iva9en ron Sc^an*

tiau ta^in ab, m Me-^erfon 7^ 9Tgr. (Gg®r.)

tejaf;«.

SSir joöen inbeg ror, biefc ^axti}U ^u^uge

ju machen. 3)er fci^r tnterelfanfe 2ße<i fü^rt an

t)er tcfcenben Äirni^fcl)6acö l^ln, iT)e(d)e ötoge

^ofjftämme au0 t)en g^orflen M 3fmfe^ «^ol^n^

ftein nad) (BAjantan fn^vt, m fie in gleite ö^*

6iint)en unb auf bcr S(6e n^eiter fcrföefcßafft

werben; biefc tebeufenbe ^of^floge iMrb 1568
anflefeöt

Salb fangt ber ®runb an, von Reiben Sei*

ten feine fd)onen SBänbe ju in^tn, mlijc ficö

fe^r tjcn ben M^ jei^t ö^fe^enen unferf(l}eiben.

2(uö unjä^fi^en ©anbdeinMnfen nn\) Sd)id)ten

gufammenöefe^t, iiltm fid) fcalb furd)t6are Ue*

terWnöe, 6alb bunffe ^ii)Un.

3)lit bropenber Äii^n^eit fpvingen unflei^euere
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Im ®eg ju f}mmcn, m^xM jur rcd}fcn Seite

t)ie fid) furc^t&ar ^od) auff(;ürment)cn SSdnfce

t>en ,&interörunö gu Derfc()(iegen f(l)einert.

Sod) ift t)cr 28eg a\ii) ^mvelfen fe^r ange*

ne^m, üo^uöfid) bei ben 2)tü^(en, fceren ficö 3
in Mefem (Snunbe 6eftnt)ert. 3)te erfte Werfet*

6en ift bie Dftrauer 3)lu^fe, t\)eld)et in Seit

Don einer 33iertcI|Tunt)e t)ie 3)littetnt)orfer

folgt. 9Tad) ber le^tern nimmt t)er ©vunt) eine

andere ®e(!a(t an. SSa^rent) (infö ©ranttblocfe,

ücrfattene Stollen unt) falben t)ie Segetatio«

äu üerbra'ngen fd)einen, erfreuen «nö red)ter ^anb
freunt)nd)e SBiefen unt) ^änmc unb jenfeit^ ie*;j

S5ad)e^ öffnen ficö bie S'elfemvänbe ber Äroa«
tenfd)Iüd)te, nac& meieren fid) ber ®runb iit

ein ^eitere^ Sßiefent^af üer\\janbelt.

Sin ffeiner 3Ba(bbac&, baö ^ßent^enjaf«»

fer, fliegt von ber linfen Sergwanb ^eraö mi
WM einen ^übfc^en 38a(Terfatl, voM)n aber im

Sommer faft ganj auögetrocEnet ift unb oft un^

bemerft bleibt. 3&m öeöenüber fü^rt tin Steg

über Un 85ad) in ben SietricfeögruTib. Sine

•&6f;(e Unfer ^anb im Seifen, burc^ tucldjeman
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öcl^cn tarn, l^cigt Ik 9)1 e^e, m\) tmm ift

man l&inburd) , fo niMt man tie Mttt 3)tü(jte

t)cö ®runt>eö, t)ic ^ai bemüöle, »ort i\)el(l)er

viele einen %bMn auf t)en fic^ hinter i^r er«

]^e6ent)en 38ilt)enflein niad)en, eingeffen, auf

weld&em früfjer eine Surg ö^ftanben ^aben foD.

S5alt) traten mv nun am ©nbe M (Srunbeö

unl) ber S^aörnjeg ^ört öänjlid) auf. ^oc& ^a*

6en irir netft einen ^eri1icl)en Safferfall ju

feljen; ^ier, ivo Me üon ben SBänben etnöeflürj*

ten gel^maffen eine ©rotte Mlben, ftürjt fid&ber

£id)tenöainer 3)orfbad) tobenb unb brau^

fen über 30 Wug i&od) herunter m\> jerfdjtdgt

fid) an Itn beruorftebenben gef^ftüden fo, ta^

iai SSaffer in ^anb unb (Bi)a\im aufgelöft

unten anfommt unb ber Äirni^fd) jufließt. 3)od)

auc^ ^ier läuft bei trocfnen Sommern bieSSad)

fo fd)\t)ad), la^ m Mann U^ SSaffer burd)

einen <Bd)ni} aufbätt unb gegen ein fteined Irinf*

gelb benfelben aufhiebt ^ier ereipete fid) im

Sa^re 1830 folgenber Unölüctöfatt, ein Kauf-

mann auö fBerfin, STamen^ Souin, wollte ben

©cfeu^ oben aufjie^en, verfielt eö unb ftürjt l^er*

unter, m er fi(^ an ben Seifen ben Kopf jer*
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fc^Iagt unl) gfctcö Mt tfl; wtlä)tt Bä^ni für

feine (Bema&ün, raclc^c Me 9teife mitmachte!

3)icfer Stant)j)unft iff jroar fcttt)cm njenigcr gc*

fä^rttcö öemac^titjorben, liccö iftMc öroguaScr*

fi(l)t foito^l l&ier alö auf me^irern anDern *?3unf^

ten immer not^irenbig.

Siejenigen, ivcfc^c iii ^irr^er ötfa^^^n finb,

muffen Un SBagen uertaffen. 9Ser jeDocö nicöt

gern SSerg auf ge^t oUv nicfet gut ftetgen tann,

findet auger einigen Meinen ^ferl)ett ftetö me&«

rere Sragfeffel unt) Sräger Jereit, t)ie3ebenfür

einen gefe^licö feeftimmten ^reiö auf alle fcelie*

Hge ^JJunfte s« trägen 6ereit fmfc. S^iefe ^ferbe*

fü^rer mti Seffeltrdger fmt) ebenfalls uerpflicfetet

unb je&er fü^rt m Heiner S5uc6 niit feiner 3n*

flruetion unt) gefe^licften %axt in ficö.

3)er ®eg füf^rt nun über Itn Sad) unt)

fd)tängeltfic^ ben ^au^berg herauf, aufhelfen

©ipfcl Der Äubftaü liegt. £)ben angelangt,

tritt man in eine ®ajTe , n?elc&e t>ic^t an einan*

t)er gepflanjte Sannen ju beiien Seiten M
5Segeö bitten unö liem SSIiif weber ret^t^ nc(6

lintö eine Jlu^ficöt geftatten, unl) tiefen immer

grünen u^ac^fenlien SJtauern gerabeüor erblicfen

.5
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wir bk pxäd)ti^c ^aüc cinc^ Scffcntcmpcll, Den

von ©ffciifd) unt) 5?amnfrauf malmfeö umsrünr.

Scr ®inöanö Ijat 20 S^ug ^S^e itnD 28 ^ug
äSrcite, mxt) aUv im 3nncrn ivetter, fo taß

t)ie jenfeüiöe £)cffnung fcfcon 80 g^ug $5^c unb

70 Sug SSrcitc cnttidft, liocl) f^ia ftürjt ficß bie

fc&roffc SBanb fcnfrcc&t in t)cn furc[)ttflrfn tiefen

$abicI)töÖi*unt) fjina&, über ^\jelcl)en ber Heine

SSinterbetö mit feinem ^ai(^d)en ^erüberblicft.

9)tel)rere etngeDauenc galje nnb önbere 6pu^

ren ehemaliger SSefefligunö traben auf bie SSer^

mutöung Q(iivai)i, Mg Ijier bie in aRenUrfun^

t»en ertvd(jnte ^urg STeuwilbenffein geftan*

l)en t)abt, ^äljxtnt M SOidörigen Äriege^

waren t)ie ganzen, UmaU nocb weniger jugang-

Heften Steifen tin Swflucftt^ort t)er geängffeten unb

vertriebenen Sewobner berUmgegenD, wü^in fie

fiel) mit i^rer beften $abc unb ifjrem SJie^ flüd)*

teten, um ber barbarifcften SSeljanblung bama*

liger Ärieger ju entgef^en, wobei wo^I bie^atte

aH 2fufentbalt für U^ Sieb bienen mo^te unb

ba{)er biefen STamen erljielt.
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SSa^renl) M ©ommerö Bdft Ut grb* unD

oben eine re^t ink 9lef!auration, ivofelbft man

aud) übernachten fann, unt) boömif(l)e ^arfenU

ftinnen fu(l)en ^ier wie auf tm übrigen ^unf^

ten l)cn Slufcnt^aU fo angenehm alö mßglicö ju

inacöen.

3)ur(^ eine uon In STatur geformte ftit^iöc

«Pforte fommt man su einer engen ©cöfuiftt, in

ivelcfeer mitten Durd) len S5erg auf 83 einge*

Hemmten Stufen ier SBeg auf t)en ©liefet t)eö

SSerge^ füf>rt, t)er jebocl) für fe&r t^irfe icntt

ebenfalls mehrerer engen Stellen ivegen'fcö^^icrig

ju Dafftren ifl.

S)iefer 5ßeg jeigt mehrere einge^auene Salje

unb Spuren üon ehemaliger ^efefügung, njeld)e

wir aucfe auf bem 85erge felbft fanden, iro wir

9tefte eineö ÄeBerö, einer Siftcrne, mehrere Bin*

fen unt) l)ergleic^en fa^en, n)o ani) mehrere

3}lünien an^ tm 14ten Sa^r^unbert gefunden

it5orben fint). Sie burcö eine SSariere uor @e*

fafer M herunterfallen^ gefd)ü^(e 3)eife beö .5?uB*

ftaö^ bietet eine fd)cne Sluöfictit nacö tm ffeinen

®interberge, iem SRaubfleine unt) in fcen finffern
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^abid)tiat^uiib I)inab, wä^rent) auf ber cntöe*

öcngcfc^ten (BdU Mc freunblitten S^orferSicb*

tcnl)ain wnb a)tittelt)ürf mit i^ren Slurcn

nn^ erfreuen.

@inc anDere bequemere S^elfenfcfelucßt fu^rt

un$ auf t)er anlnn ^nU M aSer^cö abwärts

unö an einem Sfbgrunbe 6in auf etiraö gefabr*

Hd)em SSe^e p fcem' Scbnei^erlod), einer

twqcn für t)ictc ^erfonen gauj un^uöanötid)en

g>elfen{)o()Ic, in öeren Öeffnung eine @d)eere
unb ber 3Tame ®d)neit)ertod) angemalt ift.

^ier qkbt t$ ein fid) üielfad) \i3ieberf)olent)eö (Sd)c.

^u(b t)a^ ^})faffenlod} ift in In Stälje, ivo

ein ^riefter @cbu^ ö^öcn Me Serfclgung feiner

I)uffittif(ben ©emeinbe öefuc^t, voM)c t&n aber

t)0(ö gefunben unt) in Me liefe ber *})faffeni

ftuft öinaböefturst f)aben foK, waö aber b(oö

3?oIWaöe ift. STocb ift einer ^if^U mit einer

SSacfofen dbnlic^en Öeffnung su ern^äbnen, burd)

l)ic man aber nur auf ^dnben unt) Süßen frie*

(^enb öfltingen tann unt) n)eld}e t)ic frumme
garoline genannt njirD. STotfe eine andere

;&6ble, t)a^ SBocftenbett genannt, tüeld)e fid)

an t)er Oftfeite Deö Äu^ftallfelfenö befindet ift
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t)urd) mc grcgc Sfjilrc r)erfcl)rcffrn unb unrb

jf^t vom 9ßtrt6 a(^ ,?fe((cr tcnu^t.

Sut &maH^Uf)k ?uriicffcf)rtnb , fontmcn

tvir nod) Mm .^a n^ elfte in tjorbei, ron tvel*

cl)rm fierab im SOjaftrigen .Kriege ber ^rebtger

ben {)ierf)er geflüd^fcten Sanbfeuten M^ 98ort

(V)Dfteö perfünbigte. ®in fcl)oner Semj^cl— ircßl

fabfg, eröabcne (Sefu(}(e ^u entecfen unb l)U

(Stoße befTcn, bet i^rt fd)uf, teurfunbenb.

• J^cn bev SSanberung ber STefeen^^art^ieen

ncd) et\t^a$ au^ruftenb, burd)Mdtterten irtr bic

5?rembcnbiid)er, in \veld)en wir unter einer SOtenge

albernen SSi^e^ aud) red)t viel fcbSne unb er^

babcne ®ebanfrn fanben, unter benen ntic^ vor*

üiiglid) fcfgenbe anfpradjen:

v?)erj(id£) grüß' id^ jebe gute (Seele,

^te nadf) mir an biefe fd)öne stelle,

^ic nad) mir auf biefe \&ö^en fteigt^

Sßünfd^' i^r freunblid^, ba^ ber fü^e grißben,

3!)er in biefer (Stunbe mir befd^ieben,

lieber fie ben fanften ^itti^ neigt.

fS5enn mein irbifd^ Söefen lange mobert,

^ange fd^on mid) ®ott p fid^ gcforbcrt^
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sterben biefe 3d(en i)iev nod^ ftei)'n,

3ur @rmn'run9, ba^ irf) f)ier gewefen,

Um im SSud^e ber Statur ju lefen,

Unb bie SBunber ©otteö anpfe^tn»

^Diöge bann ber 3ufaU freunblid^ fügen,

^ag auf biefen iiingeworfnen äugen

(Sineö guten ?0?enfd^en 2Cuge weilte

fBeli^er at)net, was td) i^ier empfunben,

^er fte fennt, hk Sßeit)e btefer ©tunben,

^er m(i)t falt unb fremb t)orüberei(t

2)en 19. ©ept 1820. Dr. o. Sieberöforn.

^ofgenbe^ f)at unter ben launigen faff ffaffi'

fcbe SBeriif)mt^cit erlangt unb nnrb jebenSrem*

Den ron Den Sü^rern erja^ft.

(56 ift gefcf)e^en, e§ ift gcfc^e^en,

3d^ t)abe ben göttlichen Mn^^ail gefet)em

Nescio.

Sarunter l&atte ein anberer gefc^rleben:

34) 't)^^^ g^ißf^n, i(^ t)ab6 gelefen,

(gs ift ein D^ö in bem^ui)jlan gewefen*)»

*) (Sine ©ammlung aller ber fc^önften ©eban^

!en unb Q5Mö;)U t)on btn »erfd^iebenen ^un!::
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Unö mehrere tn^Uii)tn.

Um Sinöartöe ^e^ Äu^ftatt^ führte unö ein

i$cö Durd) eine ®c{}fuct)t in ben $a6i(ötö*

örunb I)inab, wo wir bcn prdc()tiöen Reifen

uon MUn herauf nod)maf^ tewunberten, n)el(t)cr

fi4 Öicr in einer ^ö^e ijcn 800 Sug» «nD me^r

t)enn 1200 Sug breit Dor unfern Slitfen er^ob.

@in fä)6ner mit gelbem Sanöe bcftreuter

58eö fu^rt in einer ^^tben BtunU iuxä) fcen

njalbigen ®runl) biö iiim g'uge be^

flettten ^tntetlietged^
l)C(& ^ier ivirt) t)er ffieg fe^r ffeil nnb mit 2)tü§e

erfliegen mv ben ®ipfel fceffelben, oft auf ttn

liaju angebradKen SSdnfen au^rubenl), biö irir

t)a^ 9Binter§du^d)en erreichten, ipel^eö auf

einer tjorftebenben flippe erbaut, foIöent)eV 5Ber*

aniaffunö feine ßntfle^ung uerDanft.

*) 3(1^ Äurfürft Stugufl 1558 uon lier

ten ber farfif* (Sd^wetj itnb tjom 9)liUifd^auer

SSerge bei Sepli^ ill tjom SSerleger btefeö

erfd^ienen unb auf hm üerfd^iebenen^unften

ber fdc^f» ^ä)wn}i P ^abem
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,^aifent)a[)I juruiffam, tjeranffaftcfc er netfl fei*

nem Sd^kc, bcm tiacfemanöfn Äurfürjt (S^ri*

fttan I., ^tcr eine große Sagb, bei welcher

i6m bie Säger einen augercrbentficfe großen |)irf(l)

jutrieöen, welchen fle bt^ je^t immer tjergeblid)

verfolgt l)atun. 3)er Äurfürft ging t^m ju Sage

nad), um i^n suw ®cl)u6 ju befommen. Ser

^irfcö fprang auf eine geföfj>i^e, t)ie einen 500
©Ben tiefen 3(&gruni) unter (id) ^atte, unl) ^u

ivelcfeer nur ein fc^mder 6teg fii&rte, ber ni(l)t

über eine Slle breit an einer bötjeren Reifen*

ivant) Einging. S>er »^urfiirft ivagte fic6 aucö

öuf tiefen fcbmalen SSeg, la nun ter .^irfd)

nid&t weiter iiorn?art^ fonnte, fo trollte er ju*

rucf auf l)en Äurfürft fpringen, t>er taburd) in

offenbare Seben^gefabr gefommen trare; nidU^

fonnte i^n retten, al^ m fcbneüer unt) .qlüifli-

eber S^ug, ttjo^u fid) ber Äurfürft aucb fogleid)

entfcbfoi 3}tit ben SSorten: .^©ntweber icb

treffe 6t(b ober bu bringft mitt nm^
&ebtn/' fcbog er unb ftiirjte ibn gMlicb in

bie 3:iefe hinunter, njo er gerfd)metterte*

3um 5(nbenfen an U( Slettung am biefer

®efa^r lieg ber ^rinj an lum £)rte, n?o er
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l)cn |>irfcö crfcöte, eine 3 (gßen ^oöe «nb 6al&

fö fcreüe ftetnerne S'afel mit tm %a\^^tn unt)

ber Sa^qa^I 1558 befeftiöcn, auf l)er 15 gl*

len bß&er fte^enöen 3^eirenflä(l}e aber Mefe^ 3agl)*

H\ii erkuen, unb auf t)ie Spt^e t»eö runlien

3)ac6eö Me (Sewetöe M ^trfd&e^ auffegen. 3>a^

alte unt) in SSerfatt serat^ene @ebäut>e warb

1818 erneuert.

9(ttö ben ??enffern biefe^ $äuö(^enö erMitften

irir eine ^wav unbelebte, aber erl^abene unb

örcgarttge Hn\\6)t Diefer ©eöenD.

9(acf)bem n^ir nocö eine SSeile geruhet HtUn,

nma^nk Julius ^um 3(ufbru(t), um no(6 ucr

Sennen 'Untergang ben 1 Stunde entfernten

örcßen SBinterberq ju erretcben, ben ittr für

hmk jum STacfetquartier beftimmt flattert, um
Daö erhabene @(i)aufptel be^ Sonnen «Unter* unb

ätuföans^ ^u geniegen.

Sin fcl)6rter SSeg auf bem SSerc^rücfen fübrt

i5ur(ö fd&attige Pflanzungen unb grünende 2Sie*

fen, unb bringt unö ju einer S^uelle, welche ba^

reinfte SBalTer bietet. ®ir traten tann in M^
3)unfet eine^ j^rdcbtigen Sucl)eniralbe^, unb ge*

langten nod) eta^aö bergauffteigenD auf bie
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.Kuppe M

aber nne ei'jlauntc felbft 3uHu^, an tn Stctte

t)er frühem Meinen SSret&auten ein fd)cne0 mä)
(Bitmiicxaxt erbautet «^auö ju finden; an mU
c^em ein S()urm angebaut, t)er t)ie i^n umöe*

benDen Säume übervagenD nod) um ein Mväi)U

lict)e^ p^er at^ t)aö frühere (40 ßtten Ijc^e)

©erüfte ftc^ ergebt, unb ^em a5efud)er eine wa^r*

l)aft jauberifd)e 3(uörid)t barbietet. 5tud) wir W^'
ten nid)tö (Siliöere^ in tbun al^ Me 91 @tu*

fen ^inaufjufteigcn; unD mt erftaunten wir afö

wir Da^ !|?rad)ti9e über 20 SMteüen im 2)urd)*

meJTer ftaltenbe ^Jtunbgemälbc überblicften, t?on

t»em ©c^inger fagt: ;,38er biefe (t)ie Äuppe beö

örogen ijinterberge^) U^ erftemal betritt, bem

fd)eint alleö wie au^ t)em ®ebäd)tni([e ^u üer*

fd)winben , Da6 ®ort , baö man (b^n au^fpred)en

woBte, erflarrt auf ber Bunge" k. beinahe fo

Qim f^ MH^; wir wendeten un^ nac6 ber (Se*

öenb, wo (bm t)ie ©cnne ifjre legten Strahlen

rerfenbete unt) wo wir einen övoBen Ifjfit wn*

fere^ ®ad)fen(anbe^ überfa^en. 3n nebeliger
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?ferne ü0n 13 9)cei(en mit fc()immert t)cr Äulm*

Die M M^tn Äöntöftcin unt) gilienftein,

l)ie fcöeibcnbc Sonne tjcrgolbctc. SScld)* ein rei*

jenbeö ®emä(t)e Dcn fo vielen ®tä^ten, 3)öi'^

fern, SSergen unl) ifiien, t)urcl) ii^elc^e^ t)ie ®lbe

einem Sd(l)lein öleid) il)re ©ilberflut^en fcfelän*

gelt, welcfee wir bi^ in bie ©eöenD von 2)re^^

lien, iDe(d)eö n)ir nod) erfannten, verfoföten. 3(uf

Der entgegenöefe^ten Seite überfallen wir in 356^*

men Den övoßten 3;6eit De^ Seitmeri^er unD einen

Sbeil Deö S5unj(aiier ,Rreife^ in einer unüber*

febbaren Äette von SSer^en, iveld)e fid) immer

bober über einanDer auftbürmen; unD unter De-

nen Der Sc^neeberg, Der Sattetberö, Der

3)tilHf(bau, Der Siofenberö, Der ^utb-
berg, Die Safelficbte, Die ^6f)en De^Jlie*

fengebiröeö, ne^ft mebreren anDeren ficö be*

fpnDerö ^erauööeben. 3)iefe g^inje entjüctenDe;

üom legten 9lotb Der Sonne bü(ui)UU SanD*

fd)aft gewahrte un^ allen fo viel SSergnügen unD

verfemte nnö in eine fo b^itere unD freuDige

Stimmung, Dag icb Diefen Sonntag ju meinen

fc^onften M je^t verlebten iäf)U. STacöDem wir
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ßeraügfRicöcn, fanb ic^ erff ai)Iufc, H^ ^m^
fclbft unö feine nähern Untöeöunöen ju ^etraite^.

3)te fiel) jäWidfe immer me^ren^e Sa(il tjer

ffremDen, irelc^e öuf bem öregen SBinterkröe

überna(l)ten ircttten , rermccfeten t)en SBirtb, ^rn.

33 ü 1 1 n e r , t^en Sau einc^ neuen, örßßcffn ^aufeö

p fceantraöen, unt) feinen inelfacften Semüftuntien

öeJanö eö enMid), baö SBlinifterium jur 93e\vi(«

lipn^ t)er n6t[)iöen 3)utte( in Um^tn, fo bag

ber ?^an Mefe^ neuen öffcfemactücßen $aufe^ auf

Äoffen M g^inan^aJünifterium^ im 3a&re 1840
t^e^cnnen unb 1841 reffenbet irurbe. (S^ fteöt

ö(eirf) neben ber mit Safaltfriimmern bebectten

l)6(l)Sen Äeri^e be^ Sergen, uni) bat in feinem

Souterrain eine geräumige Mixdjc netft S?crrat()ö*

te()a(tnifTen , in ter erften Elage ju n3elcl)er an

ber fübSftlitJen Seife eine Freitreppe fö6rt, 23cr*

jimmer, Siinmer für ben SSirtö, Büffet nn^) cu

nen fftcnen Speifefaaf, ivelcl)er öefcftmacfrcH öf*

inatt unb becorirt tft, in ber ^weiten Eta^e 10

Simmer für ^rembe, treffe, a((e nett unb freunb*

lid) im Snnern, eine fcbene Mnif\ä)t tiefen, l>i(

jebccb n^eit umfaffenber auf bem bebeutenb BS*

Ijern mit freiem 3Iu0tritt perfeöenen Sf)urm flcö
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tarftcDt, m\ä^(n 6ei ntcfet in |liirnufc()cm SSet*

UV nm QVi^^t Slaööc niit t)en Sön^eefart^en

^iert. 9Täct)ftbem befinben ftcb noc6 mf^rerc flei*

nere aSaufcn, SHefte M früfecrcn (StabltjTcmcnrö

J)ier, n?fl(be ^er SSirt^ 6ci bem oft fo gat)lrei*

d)cn Sufprucb ncd) immer mA)t entbehren tann,

ml6)t tljcil^ für Me 5ö{)ter unD oft aud) für

^rembc benu^t n3er^en, nod) anbfre, trcicfce jur

Hnterbrinpng ber ffcinen ^frrbe unb SilauU

tbtere biencn u. f. w,

2§ir begaben un^ in ben ©beifefaal, unb

fanben an ^m fc^on ftarf befe^ten Safein ^k^,
wo nacö ber.Äarte gefpeift mürbe. 3uliuö traf

mehrere SSefannte bter, mit benen aucö tvir febr

balb befreunbct unirben, balb bfrrfi^te eine alf*

gemeine ^etterteit in unfermSirtef, melcbeburcö

ein öute^ ©(döcben SBein noeb tnebr cvmit
unb burd) U^ Spiet nnb ben ©efang einiger

recl)t artigen bobm. ^arfeniftinnen erböbt mürbe.

3)a ber Sfbenb fo fcbon war, fo befiftloffen

mir, nad) tm ©Ten nod) einige Stunben im

'freien ju^ubringen, bie Suft mar febr angene^im

unb bie oom äJoHmonb be(e«d)tete ©egenb Ipatte

einen befonberen 9ieij.
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SSci t)er aSefraditunö bcr näi)ft(n Umöehing

fonnfcn nur nic^t nml)in, t(n 38irt& um feine

rafflDfen ^emüftunöcn, tctt SScfucfecrn t)cn 9(uf*

fntöaft fo an9cncl)m afö mHüi) ju macl)cn ötc

flebüörcnl)c Slncrferinling in :^oKfn. SSir fanDcn

nicftt Mo^ auf l)er greitreppc unb bcn ©dngcn

eine Sllaffc f(l)ßn Wüljcnbe, t()ei(^ fc^r ptc

3:opföen?äcl)fc, aucö bic nad)ftc Umöcbung bcö

^auffö fu(l)t er in einen ©arten ju üertvanDeln,

tra6 in tiefer .^Sfje, unb auf bem fcbreffen S5a*

falt&cbim ö<*i^Hg fein leicbte^ Unterne(}men ift.

S3or bem ^aufe üefinbet fid) ein geebneter ^la^,

n)elcl)en Sfbenbö eine Saterne ober nn .Rienfeuer

crleud)tet, unb njo fid) bei warmen 2(benben oft

bie Sefud)er rerfammeln.

2)a ficö U^ ^errlicbc ©c^aufpiel M @on*

nen4lnter* unb älufgang^ non 6ter am fd^on*

ften beobad)ten lägt, eö aud) fonft an feiner

SSequemficßfeit fe^It fo bleiben \^ic 9ieifenben

grabe l}ier tjorjüglid) ^nn über Slaii)t, unb H
irirb fetten ein 2fbenb vergeben ivo fid) nid)t

eine größere ober Heinere 3a^l ^rembe (;ier

feefinbet.

3)ie 2)efannten, roefc^e Julius gefunben, ()at^
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tcn ^nitc ^oröctt crft Srcöbcn ücrlaffcn, \m^

rtn mit \>m Sampffcfciffc bi^ ^crrn^fre^fcljen

öcfa^rcn unt) t)ann über t>a^ ^roHfcI}t6or fjicr*

l)er flcfcmmen, unt) ivcKfcn SDtcrgcn l)ic Sour
Surücfmac^en , tvcfdje wir fc eben öcfornmen lua*

rcn, unter S(^er,5 unD ©efang uerficg Me Seit

re(l)t anöenefjm tsafjin, In^ ivir ermüdet unfer

Säger fucl)ten, um nod) Dor t)em erften Srii^'^

rct^ lieber wjad) üu fein. Sod) e^e ber ®d)[af

unferc 2(u9en fd)Io6, prten tvir nod) Den faiift

begleiteten (üefang einiger jungen Seute reu

l)em ic6 mid) nur noc^ t>er fcfgenben Strophen

erinnere

:

2(uf bcg SßSinterbergeö v!pöt)en

2öeilten wir entjücft,

3n ber lauen SßSinbe Söel)cn

©d^lug baö ^erj entgüctt

Sßo auf bun!e(n S5ud)entt?d(bern

Unfer 2(U9e weilte

^ann ju Dörfern unb ju gctbern

^aumenb nicbercilt
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Söo fi(^ an ben getfeni)Ü9e(n

gern hk @tbe lä^t,

3n ber 2Cbenbfonne (Spiegel,

^ie fo f(^ön fid^ neigt
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III.

Seife ^d'mm'rung wM^ t)iiUenb burd^ bie l)erbjl?

lid| frifd^e ßuft,

Unb jet:i;ann im i)eUern £)ften mit beg grüt)rot^ö

Ud)tcm ^uft^

S^ingöum lag noc^ tiefe stille, nur t)on Söeitem,

fadsten ©d^lagö

©d^oU bie S[Rorgenglod^e grüfenb jum ©mpfang
beö jungen 3!agö*

(Sinnenb ftanb id^ auf ber ^ö^t, unter beffen

©d^irm unb SBe^r

(Sid^ be§ fd^önen ^ad^fcnö ©auen wdtl^in bi^p

ncn ftolj unb ]^et)r

Unb an bejfen gup ben fd^önen föniglid^en ©trom
iä) fdjau'

^er bie rcid^en (Sd^iffe tragenb, nttfwdrtö tttal)(t

bei ^immelö SStau*

2Ctf bie t)ie(en SSerge ftanben , wie tjertieft in

büfterm 3:raum

Unb ert)ot)en trüb' bie ©ipfel auö bem t>i(i)t burdE)^

florten 0?aum,

6
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Södf)venb \xm t)k r)öd^jlen (Spieen ferner SSerge

riefengro^

(Sd^pn in flatterigaftem ©treffen fid^ ein fd^wa^

c^cr ©d^ein ergoß.

2:an9c ftanb id^alfo träumenbi wie id^ enblic^

nieberfat),

Sßar fc^on x)oUer Za^f entfaltet auf ber ©egenb

fern unb nat)'

Unb üom S'Janb'ber KouenSSerge flieg bie<Sonne

glü^enb :^ell

Unb entftrömte nad) ber S^ieb'rung it)reö ßid^teö

reichen £iueU.

3n bie tiefen 5It)a(er ijcrte ©tra^l auf (Strahl in

munt'rer ^a%
Unb beö (Stromö ©ewaffer blinfte iiberfd)mebt

t)on golb'nem ®(aft,

3n ben Stiften, auf ben gluren webte neuer ^c^

galter ftogen, Serd^en jaud^^ten, tl)auig gldnjte

SSaum unb (Straud^^



69

a)iit btefen SSoHen kgrügten unr vereint t)ie

Sonne, welche e6en fo l^errltd^ aufging, atö fie

un^ geftern entfcfcwunbcn wax, unb t)ic früßerc

SSe(eu(l)tung ber-^o^en, irä&renb Me tiefen S^ä*

(er nod) im Schatten (agcn, fo mt and) bie

jnjtfc^en ben gSergen (id) er^efienben STebetooI*

fcn, gaüen bem (Sanjen ein ju^ar üeränfcerte^,

fcocö eben fo fc^one^ 3(nfeöen.

3)a0 ganje ^(ateau ^e^ Sfjurmeö irar pon

Sefucfeern öffööt t)ie fid) äffe kö l&errn(l}en

Sd)aufpie(ö M Sonnenaufgangs erfreuten. 9Tc(^

einmal fd)irelgten unr im ©enuffe ber rei^ent)en

3(nfic^t e^e anr l^inunter in t)en ©peifefaal

gingen, n?o wä^rent) t>em tier Äaffce fertig ge*

worden, ter unfern ettvas erftarrten ®Iiet>ern

wiekr ncn(^ 2e&en gab. 3)a wir jebocö nod)

eine große Sour t^or uns l)atten, fo triefe 3u*

lius jur Sfbreife ^ unb nur tier 3(6fcöiet>Sgrug ber

©änger uon geftern 3(&ent), n)eld)en id) lix W^
mittfjeife, lieg um noc^ turje Seit uenreiten.

3^od^ et)' wir fd^eibcn, foUjt bu noc^ erflingen,

^u meiner 2et)er fanfte 5i}le(obte,

SSorfBonne wtU mctn ooUe^ .iper^ mir fprtngcn,

6*
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Unb in bie große l)eU'9e »Harmonie*

•Die (5rb' unb ^immel i)kx beut ^öd^jlen fingen,

Unb bie entjüc!t ju fefger (Si)mpat^ie -—

stimmt eö mit ein unb möd^te »orentjüclen

2)ie ganje föelt üoU Siebe an fid^ brüten*

SSie taufenb Stimmen auö bem SBalbe bringen,

Sem geuerball, ber wieber Sid^t t)erlie^,

2Cu6 froher S3rujl it)r 2)an!lieb barjubringen, —
Unb wie nun fCammenb, fiegreid) o^ne 5Ölüi^'

SSon all' ben S^tebeln, bie bie @rb' umfingen,

3^aß fie in neuer :^olber ßujl erb(üij)\

2CpoUo Slelluö frei tnaö^t — @rb' entrüd^en

^ann eö, S" fd^au'n mit fug beraufd^ten S5lic!en«.

Xcr SSeg jum ^rebifc^^t^ore fii^rt neben bcm

neuen ^aufe, anfange auf Stufen , bann fanft

abnjartö ben Serg hinunter, wo wir unö, auf

^em SHeiterfteig angelangt; linH wenben, unb

^ann gerabeaue ge^enb, Mi bie bo^mifc^e ©renje

u6erf(^ritten.

3)er 58eg Dom großen 9Binter6erge U^ iura

^rebifc&t^ore Utxäit eine fleine Stunbe, unb

fül^rt if^dU burcfe fc^attige SSalbungen, t^cilö
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auf Selfenrücfen ntUn tiefen Sc^fueöten unb

©runden U^in, je^t i|t fcet SSeg Durcö ben

aUmm idamtm grogen

ctwaö ö&er geworten. Siefer entftanD in tem

burcö fo üiele grogc aSrdnfce ficö au^^eicl)nenben

I)eigen Sommer 1842, Den 31. StupfT a)ti^

tagö, auf 6i^ je^t nocö untetannte SSeife auf

bo^m. ®e6iet c^nn^eit M ^re6ifcl)t^ore^, unb

fanb in Der DSKig au^gefrotfneten , au^ ^o^er

^eibe, 3)iooö unb ^eibetbeerfraut tefte^enben

aSoDentecfe eine auffaBenb raf(^e SSertreitung,

wefcöe grabe burd) Un an biefem Sage l^eftig

we^enben @äbn?inb bii in^ UngfauMicfte geflei*

gert würbe. Sür(^terli(& Mit unb wut^etc e^

an l^m ^oben ^in irie an ben ^eifenwänben

hinauf, unb in ben 3(eften ber SSaume; mit

STia^t fc^Iug e^ burd) bie bicfen JlaucöwoICen

bie jid) über ber ^ranbftätte jufammenjogen in

bie ^o^e. m^ war, je nacö ber STa^rung bie

eö e6en fanb tjon flarfem ©epraffel unb ©etofe

begleitet. 3)aö ^reHft^t^or, biefem Sei*
fenwunber ber STatur ftanb je^t wie, ein
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9ltefett*3(Itar von fntftcrnt)en Sfammen um-

gtü^t, unb t)ie tortiöc fo mafcrifc^ fcbiin an

t)en Seifen anöckute SBiiKjfcfeaft n>ar in ber

l^ßcöften ®efa()r. 3)üt ö^oger Sfnftrcnöunö fce*

ntü&tc ftd) tnbcg t)cr SStrtt), ^crr ®cl)lDöff, tic

9(nlaöcn iinb ®ebäut)e ju retten, riniöe eten

anwefenbe grcm,t)e (eö traren 3Tcrt)tcutf(l)c), l}aU

fcn rcMicö mit, unb alle seilten in In X(^aiy-

fcnben ®ffa^r STintf) iinD gntfcfeloffen^nt; im*

mer mcfer wälzte fid) ber ©lut^raud) um baö

®iöantent^or, t)ie (Sefa^r unb ^i^e njud)^ im-

mer me^r, unt) fd)on traren fie auf ben Sliicf*

5UÖ tjorfcereitet, al^ jic^ ple^Iic^ ber 3ßinb pcn

©übßft nacö STcrboft n^enbete, unb bie Steuer*

maffen mit ftürmifcfeer @i(e einem SatJaftrcme

öleid) über lik fäc^fifc^e ©ren^e auf 3)tittelm

borfer 9lei?ier trieb.

9Tac6 t)m @d)eitel be^ SSinterbergeö mit fei*

ner fd)önen neuen 9\eftauration , tk Sierbe M
^oc^Ianbe^ xchU nun mebr \ik g^Iamme, liai)

warb l^ier burd) \>k fitnell herbeigeeilten f. f.

??crftbeamten , an beren Spi^e ber ^err ^orft*

meifter felbft, nebft mefirern g^remben, $cl^fd)la'*

gern, Sanbleuten mi grembenfü^rern, unl) nebft
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öem raftfcö fipattgen, mit In Malitiit öcnau

MannUn 38trt& $err Süttner l)a^ mogitc^c jur

öcmcinf(^aftnc(}en 5Hettunö uerfucöt. ®ö n>urt)en

aSäume öffättt unt) ©rabcn öcjcgeti, t)ie ^ütfe*

feiftenjoen umrcn mit ^er dugerftcn äfnftrenpnö

t^ättö , üH mit ®tn6rucö t)er STacfet t)ie 3)la(öt

l)C0 ^euerö enraö na(I)üf6, unt) (icö überfjaupt

me^r in Me ©cl)Iuc6tcn tjerirrt l&atte.

6inen impofantcn SfnbücE öf^^ä^i^^^ ^^^ ^^*

Mief Der je^t über 250 Sfcfer au^gefee^nten SranN
ftätte in Der finftern 5Tac6t tjon Dem hinter*

fcerge ^erab. 3)er ^ori^ont war gerottet, über

Der SranDfJäcfee f(l)ttjebten erleuchtete SHauc^trof*

fen, Der SoDen fcfeien mitUn mit ja^ffofen

Meinen feuern überfäet }u fein, Die auf \:)m

Schlagen üor^anDen geivefenen m\i um ^euer

ergriffenen ^oljftoge jeic^neten ficb nocß immer

an^', man genja^rte ron l^ier njie Da^ Steuer

ireiter griff, alte 6ar,^ige itiefern flammten wie

Seuer*6äu(en jum Fimmel, unD la^ ©etrac^

Der nieDerftfir^enDen S3aumftdmme unterbrad) Die

BtiHt Der 9Tacl)t.

3)en 1. ®ei)tember famen nun an^ allen um*

liegenDen Örtfd^aften t^eif^ freiwillig t^eitö auf^
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öcbotcn mel^rere 100 9Jtcnf(()cn jur ^iilfc, rer^

mittclf! fccrcn t)ie 6ercit^ begonnenen ©rdben

erweitert unt) neue öe^ogen wer^en , fcnnten um
bem Seuer eine (Srenje ju fe^en, allein am 2.

September 3}tittagö ent^ünl)etc ficö.plo^Iic^ ein

mit 20— 40jäbriöen 5icl)ten befe^ter ^ang,

ta^ Seuer ö^iff anc^cr rafd) um (id) unö fero^te

ttoc()mat0 ö^Wörlid) su werben unb nocfemalö

mu§te mit öer größten Sfnftrengung in einiger

Entfernung eiil 3)urd)6ieb poübrad)t un^ ®rd*

ben gebogen iverben, iromit man faum fertig

tvar aH l)aö Steuer fjeranwogte, roetfßeö jel)od)

wieder tnvi) bie eintretenDc 9Tad)t an heftig*

Uit verloren ^atte, fo bag e^ mogtid) war Durcö

Wtverfen uon ©anb unt) 9fu0peitfd)en baffelbe

tn ten gezogenen ©renken ju erbalten.

3e^t war l>ie größte a)tad)t be^ ^euerö ge*

brod)en unD nur eine fortwäbrenbe SSewacbung

ber gejogenen ©renje notbig. 9(m 5. Bt\itm*

btt trafen uon 3)reöben 50 9Jtann SKititdr bar*

unter ©ajjpeur^ ein, um baö erfcbopfte Sorfl*

perfonaf abjulofen, welche bi^ ^um 9. September

biteben, wo enMicfe 6ur(6 einen me^rftünfcigen

SHegen MeSefa^r üoHenbö befeitigt würbe; bocö
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fanb man 6i^ jum 16. SfOtemter nod) immer

9ltmment)c Sränt)c. 3^tc Statk Ut ein trau*

riöc^ Silo tier SSfrwüftunö Ux, wo mm nur

feiten ncd) ein ö^ünf^ ^Iä(3cl)en fanl).

3)tc öffömmte rom Steuer uer^eerfe ^lacßc

betra'öt nad) ö^nauer vom ^orftamt anöejtettten

Serecl)nunö 327 5(cter, unö jtrar 172 3(rfer

fa(l)rifit)er unfc 155 SIrfer bß()mifc6er Settl

®ö würben it^df^renb ber Seit M SSranbe^

auger bem Worft))erfünaI ö^Ö^n 2250 SKenfcfeen

Sur 26fcl)unö t)effelten uenvenbet, für Sfrbeit^

Ic^n unt) Serpflepng berfetOen unb be^ S)üli'

tair^ excl. ber 3(uöl6fun{i für bic Sorftoffictan*

ten 648 S&lr. uerau^öabt.

SSelcbe Sacje ber 9(nöft unb Sorge waren

bie^ jugfeid) für Un SBirt^ nebfl feiner g^amilie

auf bem SBinterberge.

®d&renb wir burd) bie nocO je^t (eid)t er*

fennfcare ©trerfe ber Sßranbftätte wanbeln, tom*

men wir an m freunb(td}e^ Stüif äSeg, wel*

d)e0 ber Sorban genannt wirb, unb wö
tin ®eö recßt^ in Un tiefen ©runb fjinaö

fü^rt, in weld)em man ben *13re()ifd)fegel,

einen über f)nnittt ®öen ^o^en , fid) üon ber
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^aupfwatiD abßffonifrten fcgelformigen Reifen

txtliit SSir ftteöen nic()t ^inaö unt) romcn

balt) an tie ©tcUc, njcfc&c jurlMnfcn eine freie

weite Sfu^fic^t in l)a^ öffrpc^f SSo^men ^cmf^xk,

unb un^ juöleicö in t)er OTafje einen freunblid)

tiefen ©runt) mit tien feüfamften fict) auftßiir*

tnent)en Selfcnöeftalten erblirfen lieg. 3)0cö aucö

l&ier üenreiften mt nic^t lange, t>enn fd)on l&or*

ten mir 3)tenfc6enfrimmen unt) faum nad) 200
©(^ritten flanben mir an Um obern 3:^eife M

einer ber munberkrften Selfenöeffalten tiefer

©egenb. 3)urd) eine freiffe^enDe fcl^mafe Reifen*

tranD ^at t)ie 0latur l&ier eine 120 Sug ^ofie

unl) eben fo breite SScIbung öebrod)fn, bellen

oberer ®d)Iugftein auf eirter S>nk mit bem ^aii\^t<

felfen pfantmenfiängenb , 60 Sug lang unt) über

10 S^ug ftarf ift, unt) auf ber anbern <Bntt

nur auf einem bic ^iatk tragenben ^feiler ru*

fjenb, ein g(eid)fam brüctenartige^ Sfnfeben W-
S)er 98eg auf biefen Seifentempel ift burcö

(Stufen biö auf bie augerfte ©üi^e binauö unb

burcö Sßrücfen unb Karrieren bequemer unb
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öcfaörföö gcmadjt nni ^cmijxt eine- öcr l^crr*

licfeften 3(u0ficl)ten bcr fäcl)jifcl)cn Bd)mi], ta fie

t)a^ 2ic6(td)c mit bcm (gr^abcncn m-cint. 3n
t)ie liefe fd)auenb, erblictt man eine SKenöc

fcöauerlicfeer 5{b(in'int)e, n)elcl)e bie lan^c Siele,

l)er lange ©runl), Der 9}tort)C|tunt), Der

S^crörunD, Der ^ar^öfunD, Der ^re*
bifct)örunD unD Der ^irfd)grunD genannt

werDen, n)ä&renD fid) in Der gerne Die gefegne*

ten S'furen Scftmen^ ^n einem ?Janorama au^^

breiten, ümn Srjgetnrge unD bö^mifdyen 3)üttel*

gebirge begrdn^t, in mlAjm frieDIid)e 3)orfer

unD S'Iuren abived)reInD l)a^ Sfuge erfreuten,

unD an^ Denen ficö in unferer 9Täf)e Der 9ic*

fenberg majefrötifd) erbebt. Sine SSanDerung

ouf Deh fid) Daneben ()in5iebenDen .^reu^^ftein

geigt Diefefben 3(u^fid}ten, nebft einer interelTan*

tcn 9{nfid)t Deö Sboreö felbft, unD De^ Urnen
unD großen ^^rebifd)fegel^; unD ein Dritter SSeg

fü^rt auf Den gDmunDftein (früher Sud)t)orn

genannt), wo man eine imjjcfante Sinfidit in

Den 3KorD* unD SangengrunD ertjält.

3(uf einer Ijo^^ernen 3:rej>t^e gelangten n)ir

jum SJeftaurationögebauDe unD Dem Sfjore felbft
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l^crunter, m neue ftaunenlic 58cnjunt)cruttg in

t)er öiööntif(l)cn SSclbunö un^ erfaßte, Me mit

SRccferticn STamcn cinc^ %i)m^ ücrDicnt. Sürd)*

tcrlid) wilb fommt einem ber Ort ucr, wenn

man in bic övöufiö tiefen 3(6|^runt)e hinunter*

Uidt. ®ir öinö^n in baö ibi)Kifcl)e, ^cn äugen

mit 3KoD^ üerfleibetc, 1834 nen ernd)tete ®e*

bäube, ivelcbe^ innen fe^r aiverfmägiö einöerid)*

Ut, einen jiemlid) gregen ©jjeifefaal neDft SSor*

jimmer unb Äiidje enthält, dn^ tm erfteren

fü^rt eine S&üre auf einen SHtan , auf n)eld)em

e$ fid) recöt an^ene^m rermeilt, unb biejeniöen,

it5eld)e ^ier ü&ernad)ten ircKen, finben in einem

1837 erbauten ^aufe eine 3)tenöe Simmer unb

^^tkn bereit. 3)iefer Ort' öc(}6rt jur ^eir*

fd)aft aSien^borf , beren «Sefi^er ber Surft Klart

ü. S(Itrinc|en, iveld)em an(b 3:epli^ ^t^ixt,

feit einigen Sauren fe^r meljur ®id)eröeit unb

^eiiuemlid)feit ber ?{eifenben ^ttt)an ^at STuf

aden ßefäl)r{id)en ^^Junften finbet man Stufen,

Brüden unb Karrieren. 2Der Seg tjcm ^i^re^

bifd}t^ore i)nnr\UXr ber früher fo befd)a>erlicö

njar, ift je^t fefjr fid^r unb bequem qmai)t

unb no(^ Dorigeö Sa^r/ 1841, wjurbc ein neuer
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S9(g an^tUit, auf ir(((I)cm man von Srrrn^

frcßfdKn duö auf f(finrn ^ffrl)fn , tif feit 1842
^afflbfl rcn rcrpflidjfftfn Jü^rcrn (jr^altcn n^rr*

^cn, ^inaufrritrn fann, iva^ ^irfm ftrticn ^rg
nun aud) 3^amrn unD aUtxtn ^))crfcnrn (nd)t

jugangltcü ntad)t.

3ft nun l)cr ßrt fffM? fcftcn fo ^6d)(t intrr-

clfant unD p langrrrm äirrivrilrn rinla^cn^

fo rotrt au(b jctcr Cremte mit ttm SSirt^f,

^crrn ©d)Iogfl, au^ ^crm^frcffd)fn unD ^cf•

fcn jurorfemmcnl)cr ^f&ifnunö I)cd)iT pfrictm

fcpn, wir öcn^^fffn ein frdfnflcö 5?rufeflü(f, ta^

unö nacO trm 9l)iarfd)c rem ^xct^n £>inrfrbcrfle

nebfl fincm Sfdfc^djcn Unflartrnn trejflid) mun«

t)etc, unb tranDcrtrn bann n^c^Igcmut^ burc^

fccn ^arjörunb in lic Siffcn brd ^iclflrun-

It^ f^inab, und ncd) oft umMicfrnb unb bad

Slicffnr&cr an^ Ux Siffc anftauncnl), ird^rrnb

und @buar( fc(0cnbe Strop^rn rccicirtr;

^aft bu gcfe^cn bie fraftDoUen SBerfe,

5Rufe bann freubig, ber Später ifl grof^

@üte unb 2Beigt)cit, 8icbc unb <BtäxU,

^rebigt bie SBelt unb bc6 «D^cnfdjcn 8006.
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SödV eö ^tr, SßSanbter, n^tf)etter befd)ieben,

(Sd^aue i)ier gtdubig inö S5ud) b er Statur

5

^ie^e, bu finbejl bte 9?ut)' unb ben grieben,

^oc^ auf h^m gelfen unb tief in ber glur^

@auge il)n freubig tnö gläubige »^e%

gü^le bid^ groß unb tjerfenfe ben (S(^merjl—

STacfebcm wir mkn anöetommen, unt) une

l)aö %lm t)ur(l) eine Siegung be^ ©runbeö nicöt

me^r ficfetbar war, jrenbeten wir unö rccl)t5.

®in jiemlicb guter gugweg fübrt neben ^er

fcßlecöten, bei 3legenwetter faff unwegfamen S^a^jr*

(trage ^in, weldje mit ^oljftämmen gei?fla(lert

ift, Die ^ier nu^fod verfaulen, wä&renb fxd) t)ie

Steine längö M SSege^ fc reicfelicö liarbieten,

t)ag fie blog gebrcd)en werben bürfen.

§ßalb fcmmen wir an einen ^untt, wo 3

ftarfe £^utM i^v reinem Hareö 3BalTer au$ ben

Seifen t)nam ergießen, welc^eö ganj rein unb

wo^Ifc^merfenb unb fo üiel ift, baß eö einober=

fc6Iäcl)tigeö aKü^Irab treiben würbe.

Sir wffiren nun natö cinanber 6 S^retmüö*

len , welche zuweilen ein rec^t nta(erif£l)e6 2(nfe^

§en ^aben un^ Ui mli^m man immer fe^r
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öroge 95crra't^c uon Stämmen unD Uretern fin*

M, nac6 t)cr legten l)iffer 2)tu6Icn fcmmen nur

in ein tu'eitereö Kjal, in welchem fcie Äamni^
raufctjent) öer ®Ibe juftrßmt, unt) um eine Sd*

fenecfe bieöenö ffnl) n?ir in

^ettttöftetfd^en^
einem langen, fid) nac& l)er S(6e ^injie^enöen

3>orfe mit einer Ijübfcöen Äirc&e, in ^eren 9Täfie

ler ®cfeu^t>atron Scfjmenö, ber Zeitige STepo*

mut auföefteöt ift.

3)er 3tbtl«6 t)er Äamni^ in bie gifce ift

Öier öf<'iä)fam iura $afen ber öier übenvintern*

t>en @d)iffe nnl) jum SSinben I)or »^oI^ffefTe be*

nu^t, beren eine grcge SJtenge 6ier liegen.

3)ie üonÜ9licl)(ten ©eWube finb t)a^ an ier

@Ibe gelegene, 3 (Stagm t)t)f)c, am gelfen ange*

baute, 20 ??enfter breite ^errn^au^, raelc^eö

mit bem t)aneben angebauten f. f. ajtaut^amt

iveit^in U^ ©Ibt^al jiert. 3n erfterem befindet

ficö auc6 jugleid) öie ®aftn?irtf)fcöaft.

3)ie me^rften 0{eifen6en gefjen am Ufer 06er

fahren auf ter (SIbe nacb Sc^anDau jurücf,

riefe ge^en infceg a\i6) 616 Setfc^en an tn ßtbe
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hinauf iinb f>cfucl)cn ten ©d)nef6fr8 iinj

l)fn Siflgrunl), \vc\ü jcbod) tin %aq mdjt

crferbcrt unrb, ju ivcldjcr 'ijartfeie nnr unö Mi'd*

mal Hiebt cntf(l)lic6fn fonntcn, fcn^crn auf einer

a^flc6cn^cn (Senkel ^(a^ na^cn unö paift

@cban^au juru^crtcn.

3u(iu?, trr Mc oben ßenannteit ^axtf^icm

fc^cn früher befu(l)r ^atre, endljlte und irä^ren^

tem ta^ aJcrjüölidjfte, wie id) (lier Uxii)U.

3>!e SHelfenten. n^eld)e Serftfcen tefutfeen, laf-

fen fi(6 J)ier über bie (Site fefen unD paffircn

üufu^drtdae^enl), hall) bie bc^mir(i)e @reni;e, pe»

langen in einer halben (Stunbe nacü STieber«

grunb, nnb femmen bei ber Statue tci (;eiU<

ßen S(bcfariuö, iveldjer a(ö Scfeiffdpatrcnfidj

auf einem helfen tvf)tbt, rcrbei, burd) la^ 3)crf

9)iiüel0runD na(^ £)bergrun&, tro fic^ tad

befinbet, ivelifteö uom (Srafen 2(jun auf "icU

fcfeen großartifl errichtet unb mit fcftönen ^rc^

menaben umgeben if). 3n bem (a]u ge^ifrenten
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©aWaufe gur fäcl)fif(f) cn ©c^iveij finden

9^eifen^e bcffcre 'Aufnahme af^ in .Setfcfecn fclbft.

2ßir laffen un^ ^ier ü6cr Mc 6l6e fc^cn unö

fcnt>un&ern tcn ivaf}rf)aft foniglfdjen 33au fcc^

a^elcl)cö, auf einem 70 ©Ken f)cf)en greifen er*

6auf, t)ie f({)Bnfte Sier^e M ^IHtiiaM feiltet,

©eine ©roge ift fceöeufent) unt) l^dft nac^ lier

9Terl)feite 40 ??enfter SSreite. STebft ütelen Se^

l^enöwiirMflfeiten ent^dft eö eine fcl)6ne Äapette,

eine ffarfe SBaffenfammlung , eine ©erndf^e- unt)

2)Iünjfamm(ung, unb eine 0^9^*« 20,000 35ant)e

flarfe aSibfiot^ef, vodd)^ t)en Untert^anen öeoff*

net ift; tiaüei ijat e^ einen prttcl)tiöen, im eng*

(tfd)en Btr)k angefegten, ©arten mit mefen ®e*

ivaä;^^ö[ufern unt) einem feltenen ^f!anien«!J{eicl)*

tt^ime. 3(n tien ganzen , mit üielen Soften unt)

®efc()macf aufgeführten 3(nlagen kmerft man
ten 5Hei(t}t^um M SSeft^erö, M ^errn©rafen

r. %i)\Jin.

3)ie Blatt tebecft bie andere Se'te M SSer*

gee, unt) f)at auf tem grcgen fcl)on quabrirten

7
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3)tarfe ritte im 17. Sa^r^unbo-r cvfcaufe go^
retfofnjJcHe.

SSßtt t)m mi) Im @(t)ncetcröe muß man
wicl)cr über We (g(6e jurücf utib fommf in baö

neue unt) fdione 3)crf S5ob{?n6ac^, ucn ivo

man wetferl^in rec^t^ ö6er Kjadja unb STeu-

ößrfel öfcict) auf ben ®(l)nee6er9 flefangt

bccö muß man fca in einem l)er Orte einen

Sii^rer mitnehmen.

©in anderer SBeg füört auf Ux ß^auffee fort

6iö Siinauturg, tuen wo t)er SSeg re(l)t0

burcö ben SSalt) na(6 bem 3)crfe ®d)neeberfl

fü&rf, iveld&eö nebfl bem S^erge jur $errf(()aft

Setfcljen ö^^ßft $ier finben wir in ber 9)taut()

einen guuerfäffigen g^ü^rer auf Un Serß, biefer

le^te SJeg iff weiter unh tefd)werli(l)er aU ber

erfte, ioi) fiijmr, tnbem man in letfdjen nid)t

immer einen POrer finbet unb öf^ne benfelOen

ben §8erg ju kffeigen nid)t rart)fam iff.

Sßir l^atten efcenfatt^ einen p^rer r>m ber

50laut§ unb Seftie^en ben Sero vom 3)orfe ©d)nee*

teröau^, nad)bem wir ein S8afferd)en, bie bürre
35 tele, überfe^ritfen l^atten, flinfl eö fc^on leicht

berflan , unb in einer Ijalben ©tunbe waren
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mt auf im Uti^ütn, iut6) einen £^ua^erRein

CejeicOneten ©ipfel M

t)efTen $(ateau ungefaßt eine f)alit Stunde lan^'

10 S)Itnuten breit unb gan$ mü $o(} bematt'

fen ifl, an fceffen SHanfce nur 3 freie 3(u^rid)t«'

punRe für bie SRü^e M ©rfteiflcn^ lohnen,

welche mit 9{in6en^a^(l)en Maut, uni jefceö

brei Siertelftunte vom anbern entfernt iff.

S)er erfte unb ^oc^fte biefer fünfte am S.

W. SHanbe ber Seifen fid) er^ebenb, äeigt un
in weiter Serne, unb in feiner mncn ^rac^t,

baö grjgeüiröe, baö bo^mifc^e 3)vittel«'

flebirge mitbem3)tilifc6auer, bcm^&afen-

berfle, im ©cöleßfteröe 6ei Sepli^ unbato

bie vielen ^ipunfte biefer parabiefifd)en &titni.

2)er jweite ^unft jeiflt unö in ber Slä^e eine

©lenfle freunblic^e 3)ßrfer, unter benen 6ulau
mit feinen ©arten, ©tein^of, SKarjborf
unb viele anbere, ne6ft einem Steile von %(U
fc^n unb im gtM^ale ia^ Sfuge feffel«. äSei*

ter^in erfjeOen ftc^ bie SSerge, unb man fie^t

wm «PreHfd^tßere Knft aff<^ bie ^o^enpuitft^ W
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.pr 2aufc()c bei Sütau nn\) aU Waffen SZetel-

ftrcifen Mc ^S^en te^ SHiefcnöebiröe^.

3)er l^rittc ^unft b^t j\T>ar nicl)t fo vietpit*

tcreöfe (Seöenftdnöe, aber eben fo frcunt)(icl)c unt)

für @a(öfen interelTante, tnDem man t)en groß*

tcn l^eil te^ 9)teigner ;Rreife^, nebfl einem

3;beife M ßrjöebtröif(l)en unt) einem Steife In
fa(f)f. unt) preug. Oberlaufi^, überbauet einen

?f(d(^enraum ron 80 Öuatiratmeifen überblicft.

S^icx feb^en i\3ir bie mebrften t)urcl)iranberten

fünfte ber fdd)f. Bi)mii, t)ie faft alle viel tie*

fer fieöen. mt m ©ilberfaben jeiöt fid) unter

^irna t)ie S(be, bie tvir mit ibren rebenbe*

pflanjten Ufern bi^ nad) ®d)arfenberö »erfclöcn;

Icntlii) liegt U^ Wim J^reöben rcr un^ unt)

l^inter tiemfetben erbticft man M beiterem SSetter

t)en 3)cm su SDJeigen unb etuM^ weiter linfö

ben ßulmberö bei £ifd)aft.

SBiV gingen benfelben SSeg irieber juriicf unb

reflaurirten unö bei unferm freunblidien Pbi'ft*,

bei irefcbem man @rfrifd)ungen b^ben fann, unb

n?anberten bann bem SSiefergrunbe in, in w(U

(ben tjon bicr mel^rere SfSeße fübrcn. ®incr ber

tnterejTantcften ift von f)ux über Silanb unb
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Don ba im ©run^c i^ßqugcfjcn, ivo man, wenn

man Seit ijat, a\iA) cr)l Me S^ijgncr SSanDe

t»cfiicl)fn fann. gin jwciter SScg fnljxt auf ^cr

ß^auffce turd) Un JSafD nad& 9tofcnt()af,

wctcl)c^ eine gute Stunbc entfernt ift, t)Drt an*

(jefommen, fii()rt ein äBeg junfcl)en l)em ®rböe*

richte unö t)er Äircöe linfö ab öerabe in l>en

Öirunt) auf liic Scöii^ei^ermiitjle ju. Wußäänger

tonnen je^cd), fobalb tier ä?alt) auf()6rt, linfö

von l)er Strage ab, immer am Spante t)eö

©runbe^ fortöefjen, ücn ivo ine(;rere ^Bege in

^enfel&en hinabführen.

tveldjer cbnftreitiö in ber fcgenannten iveft(id)en

£d)iveij ber vcrjäölid)(le ^^unft ift, fjat feinen

STamen Dcn ber Sieta, einem ^ai)c, u>eld)er

bei ©ilanb entfpringt, fic^ bort au^ 2 £^ueüen

bilbet, unb bann burd) Icn Sebrbrunn, bic

börre Siete unb ben Sin fbrunnen bc

beutenben Suwad)^ erbdtt, er burd)flie6t li^n

®runb ren ©üben nad) Sterben m^ ergiegt ficö

M Äonigftein in bie Slbe; nad)bem er verber

ned) einige SSdffer aufgenommen ^at.
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9(m oberen ^,nU M ©runbeö liföt la^ SSorf

giUnb, ron wo H^ ju l>fr eine ®runt>c cnt*

fcrnten 6(jrntt0^*3)tä^(c a6TOecI)fc(nt) Mh
SSall), 6al^ SSiffcnörunb folgt. 35on l)cr g^r*

linö^mii^le 6i^ unter l)ie ^ermöfcorfer ift er ßrög*

tent^ett^ freuntilid)er SSiefenörunö, un^ von ^a

tiö jur Äonigfteiner ^apiermu^te tvieber ron

liunfelm SSatte fcefcfeöttet, hinter welcl)er tua^

3)orf Bütten, öann Äonigftetn fommt.

3n ter oüern Hälfte M ©runter von Si*

lanfc H^ 9tei^6erö finl) Jeifce Seiten teffel*

6en tjon g^elfenwanben begran^^t, irelc^e tjeife

jerffiiftet, t^nli in ö<i«^ freilTeöenten ©dufen

emporftretent» , oft U^ fon^ertarffe Änfe^en ^a-

icn, unt) wandle, oben ftarfer aU unten, ten

augenbltcfltt^en ßinfturj brotjen, nni bod) fd)on

Sal^r^unberte fo ^t^an^^n U^(n. 9{(Ie tiefe

SetemalTen befielen au^ Sanbftein, welcher aber,

ijon fefler 3)auer, ftd) an ber i?uft eber ju rer*

l^arten, alö ju ueranttern fd)eint.

Stemlic^ in fcer 3)Iitte teö ©runter, im freunN

nc^flen Sl^eile teffejben liegt tie
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SBir ratf)cn jcbcm Cremten, von j&icr aiiö

t'ie finjflncn ^art^iccn unö fd}ßnfn fünfte ju

bffudjfn, iro man tnffjrcrc gute Süfjrer fintct

bff aud) über alle anUvm (SeöenjTan^e öf«"'

gente 3(u^funft ert&ellcn fonneri.

Seit eintöcn Sauren ifl ^er @runD mit it*

leWer unt) 6ef«cl)tfr alö vorder, inbem ter frü*

fjere SSefi^er ber ®cl)ivci}crniüöre, ^err ©eig«»

Ter, 1839 eine ÄatoalTeröeilanftalt ^ter 6e*

örünbete, tref(^e fid) aucö gleich baö erfte 3a6r

^ine^ red)t jatjreicßen Sufprud)^ erfreute. 3)ie

iDerÜid)feit fann fid) aucö nirgeni^ fo fd)ßn ivie

6ier ju fc(d)' einem Swerfe vereinigen, benn an*

gertsem, t»ag für Sturj* unb 2ßaffer6äber
auf^ fcequemffe geforgt iff, fmD in ber 9Tä6e 3
Ouellen, iveld)e fo reinem unb ivo^Ifd)me(fenl)eö

SSaffer nuö bem Sanbe emporfprubefn , wie eö

fid) nirgenbö tvieber finden lägt; iaiu bie rei*

jenbe ©egenb, iveld)e allein fc^on viel beiträgt

ein franf&afteö ©emütö ju erweitern, voa^ bei

einem fold)en 9fHfentf;aUe bocö Seräcffid)tigung

l^erbient, bie vfeltn unb fd)onen ^art^ieen in

ber 9Tä&e, treld)e von benÄurgäften 6efud)tiver'

ben tonnen, unb Ui fo rein gefällige, man fann
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fagen ^ami(ien(cßen, inbcm fic fjicr vereint (inb,

irirb Mcfcr 3(nfteüt önvig i^r ^crttcffc()cn unö

©nuntcrn fidjern; wenn (^Uid) an melireren Ör*

<en ®acl)fenö t)erölei(l)en erncl)tet werten.

3ur ?(ufnaf)me unb £0910 für bie S3at)eödfte

l^atte fcl)Dn t>er früfjerc Sefi^er, ter 3)iüf)Ie öc^

öenüber ein neiie^ ^au fcauen (ajTen, in t)e(Ten

^%n1erre fid) ein l)übfcl)er Stveifefaal tefintet,

9)tifmöö wirb ^ier öemeinfcl)aftn(l) geöelTen, wo*

p mit einer ©Iccfe t>aö Seicl)en ö^Ö^t^fn unrt),

ebenfo rerfammcin fid) Me ®dfte wieder jum

9(0enbtifd), unt) ift tie Söitferunö nid)t öeeignet,

ben SJüenb im Jveien juutlningen, fo wirb fcer*

felbe turd) öefeütge Unterljaüung üerförjt.

geitbem bie 9)tnfj(e einen anbern Sefi^er f)at,

\{t tiefe ^eifanftalt »cm 3)cctor ^erjcö
üuö 3)re$l)en iiterncmmen werten, weld)er ten

öanjen ©cmmer tafelt^f! wo^nt, unt nod) ein

neueiJ fd)one^ Satefjau^ fcauen lieg, woturc^

tiefelte fefn* gewonnen, unt an&) tie 3a^I ter

Äuröäfte fid) feit tiefer Seit fefjr uermef;rt ^at

3n ten erften Sö^ren t)attm tie SSateöäfle

unter fic^ eine freiwilliöe ©teuer ueranftaltet,

um tafür ^remenaten an^^ufegcn, unt tie vor*
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}üönct)|ten Setfcnpunffe burcf) ©tufcn, Karrieren

un\> SSnirfen bequemer in crftcigen unb fi({)crer

3U machen, unb e^ jinb tjaburd) mc(c Wim
fünfte ben a5efu(^ern sucjänöfid) öeivcrfccn, mlä)c

früher ö^r nidjt in l^cftcigen waren.

Um t)ie mevfiviirbiöcn^artfjiccn bicfc^Srun'

t>c^ ju fc^en, bringt unö bcr gür^rer wen t)cr

3)tü^(c au0 jucrft bcn ®runt) aufuwfö, jum

S'ricl)rtcl)ftcin, einem foloffufen, mit^utj be*

\vac()fenen Reffen, jum SSaü ber So^anni^*
6urg, einer gelfenörut^t^e, mldjc ben SJcauern

einer S^eftung mit Stürmen öfcicl)t, bie aber

nicf)t beftiegen a^erben fann, ber ßpriaf^urö.
ben Gafernenffein, ber 3unöfrau, einem

Selfenfegef, mU)n unten \i)\vai) unD ^ö^er

üiel ftärfer ift^^bag, trenn man nm ifjn Ijer^

umgef^t, ber cßere S^eiJ über un^ Innm^va^t,

inx Seif eng äffe, ivelc^e ö^KH 5 ©Ken breit,

limlid) lang Dcn STcrt) nad) 6üt) anfteigt, unb

auf eine .lerrade bringt, \vo ivir vor ben^er*
tule^fduten fteben, l)tefe^ ift bic fc()0n(tc

^artbie in Im ganjen ©runbe unb mit Siedet

ben S^elfenwunbern ber oft(i(l)en ®(l)n)eij gleid)*

juftellen. S^tJet ungeheuere ^etfenfegel, mli)t
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ohn ftärfcr aU in Icr 2)uttc fInD, cr^cOf» ful)

in f(l)ra'öer $Rtcl)hin(j vor im^, 3u>ifcl)fn ivc((l)cn

früfjcr nod) eine Saufe öefrint)en ()aten mag,

t)ie akr ^eraüö^ftür^f, je^t unter t)enfctbcn ein

l^cr bittiet, fo baß ^aö ©anje nur mit Stau*

nen unt) a3eunmt)erun^ Ö<^fe^en werben fann.

©e^t man Isurd) U^ Stjor Oint)ur(^, fo ftefit

man nad) einigen @d)ritten in l)em Icmpel
t)er Statur, \veld)er uon tem ^allenftein,

Uv ^ol^en Sriöttte, l^em 2:^urm u. ^ifa
unt)l)em l)irfen 9)tuctmacE fleMIbet mx\), un^

l)er S5efd)auer wirb fic^ mäd)tig ergriffen fügten

tjon tier (Srogartigfeit 6er Reifen unö ber er*

Öabenen 9iu(}e, Ik ^ier l&errfd)t, unt) bie nur

turd) t)aö ©aufein einiger Sid)ten unterbrod)en,

un0 une ©eiftergeflüjTer gfwi^&nt 3Tod) jeigt

unö t)er Sö^rer 6en U^uftein, 6en langen
©cttfriet), ben®rittj, Sanbcli un\> Sa-

tt ari, fcrei bergeinmärtö Jängenbe Welfenfegef,

netfl S^rlingö ©roguaterfluM «^ift

fleigen irir in t)en ®runb fjinab jur maferifcö

daliegenden SfjrlingömüM^ «nb aufMe an*

tm Seite lie^ ©runöeö jur fßtnnü^Ujlt,

m man f\ä) jefcccö in fcer SKü^Ie mit einer
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Safcrnc unb Si(^mn wrfc^fn mnj^. Siefe •&5fjfe

f^at flcöeit 20 Sug 2tefc, wo ein groger freier

^(a^ iff, uon tem fid) an In »ftfeüe eine

ungefafjr 24 Suß fange, 6 Sag 6reire «nb 8
Sag Ijo^e ^8&e flegen SBeften terßan fjin^iefjt,

unl) eine 46 — 50 Sug lanöe, 8 — 9 Sug
breite «nfc 12 — 14 Sug l^o(|Ie ^o(k bergab^

trart^ öffl^Jt Su^en jufle^f. 3)ag fic^ in frii^e*

ren Seiten ^itx 3)lenfc()en aufgehalten l^aben, be*

weifen Me bei tbrer 3(iiffinl)un3 1824 auföe*

funbenen Seueruna^plä^e, Äo^fen unt) ®(I)erben,

au^ ift eine in Stein gehauene Snfdjrift ^ier,

welche ungefähr auf fofgenbermagen ju eittjif*

fern wäre;

M, t d. Donjn f f f 1401 Benno.

®eifer aufwarte Im ©runbe ift ne(0 baö

@ d) w e b e n 1 (ö r eine me^rfael) gefrümmte ^^U,
in welcher oft ju Sobanni^ nod) ©c^nee unb

Si« ifl, bann ber ^reifenffein, ia^ groge
Ungeti^iim, U^ lange Sottc^en, ber

<3i^wan, ber Swerg unb ber voai)iamt

Sorfter, welc^e^ atte^ nod) fefjr intereffante

gelfengeflalten fmb. 3m ©runbe wieber gur



Scöivcijcrmü^fc jurürffcfjrcnb, sciacn ficf) mandjc

ter öcfcfjcncn Sd^bilbuitöcn crft ücr i^rcr ücr*

töcllöaftcftcn Seite. Un einem t)iefer fünfte ifl

ein öalbrunber ^la^ ^ubmt, mit öelfcem ©ante

beftreut, mit Säumen fcepflanjt unt) SSänfe M*
feltft an9ebracl)t, jur Srinnrung, tag 1838
ter Äöniö ifin war, unt fic^ in tiefem S'el*

TenIaM)nnt()e [jevumfüfjten lieg. £inf^ fmt) ned)

tle 3Bä(l)tevfteine, ^er ^anjefftein, t)er

^err STac^bar unb einige anbere temerten^*

ivertfje, unb vcrjüglid) letzterer Ieicl)t ju erfteiöen

unt fe()r teIof)nenb. Unterhalb ber 2)tü^Ie ift

linf^ ba^ ^iJrcfil Subivi^^ M löten, neüfl ei*

nigen anberen ^^3unften, unb 6alb fommt man
nal) STeibterö, einer 6ifenl)ütte, wo ned) ber

^rinjeiTm-@arten^ mt t)nbii^c ^fantage, gu

fe^en ift, unt ivo tie Jtofentßaler ß&auffee ten,

(Srunt burdjfreuU. ^ci)t man auf berfetben fort,

fo gelangt man nad) *i^irna, ira()renb man
fängö M ®runbe$ in 2 ©tunben Äonigflein

erreicht.
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9fm* traten, u^aTrenb 3uliuö um fciegcqaöU,

bi6 an-U^ SSacl)fcl)iff QdcmnKn, ivcfdjc^ bei

(Bi)miltix für l)ic fäd[)rifcl)en ©rcn^jäöcv auföc^

ftfW ift, ivo wir anöaUcn iltugtcn unt) Icßtcre

fid) nad) tcn t)cm Solle untenvcrfenen ®ec|en*

ftänbert erfunt)i9ten. 3)a irir aB Mcge BAjmU
jerreifen^e teröleidjen nid)t ^atUn, fc ivurben

wir c()ne tveitere Unterfucbunö entfaffen.

0?eitö ergeben fid) nun l){e ^oftelwi^er
S3rüd)e, ixt irid)tiöfteu @ant)fteinbrud)e

Seutfcfclant)^ , einige 20 an t)er 3a^f, von tvef«

d)en 500 In^ 1000 ßentner fd)\vere @ant)(!ein*

ntaffen geloft unt) ju tjerfd)ie^enen 3Mei(en,

örogtent^eifö a&er su SSauffeinen benufet, auf

ter @(be weiter rerfd)ifft werben. Oft fturjen

fold&e SteinmalTen fiö in tiegfbe, ive(d)e t)ann

faff gar nitfet 6enu^t werben fönnen unb ber

Sd)ifffa^rt oft ^int)erlid) fint).

SBieDer in ©cbanbau anöefangt, 6efud)ten wir

von ^ier au^ t)en fo fe^en^wert^en Silienflein,

öingen auf t)em ö^l^ngen SSeße Hi 3ßent>if(^*

fd^re jurüdt, überfc^ritten l)ier Me 8ad}66ad)

unb famen 6ei bem SKitterpte troffen »er*

üter, immer bergan fteigent», auf ben Äranj M
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Sf(0 fenfrecl)t cr^ctt. ©i^ l^ierl^cr lieg 9Tapo*

leon 1813 ®ff(l)ü^ auffahren unb macl)tc einen

uneiro^f reröeblicfeen SJerfud), t>en Äoni öftein

üön l&ier ju 6efcl)icgen.

6in 1807 an l)er SuHeite M Sßevöed in

l)en Seifen einöe(;auener unb 1810 erneuerter

^fal) bringt unö auf t>en ®ipfet t>e(Te(6en, unö

telofjnenb für t>iefen miiöfamen Sßeg ifl Me 3(u^

fic^t, iDelcfee man l^ier nac6 aUtn Seiten l^in fle*

niegt. Suerft nnh jwar flerat)e«6er ift l)le Sefl*

unö unb baö ©tät)td)en ÄBniöftein, in ivef^ieö

man recl)t leidjt fjineinfefjen fann, weiter rei^tö

t)ie ö^nje ©egenb um S)re$t)en, n>eld)e^ festere

man ganj t)eut(ic^ ftefjt, unl) nad) ä)tDrden juMe

flanje SKenge ter b6(;mifd)en ©eOirge. 9{uf bie-

fer ©eite M ^etfen^ fte^t eine fteinerne ©aule,

jum Sfnbenfen M MiniQ^ Sfuguft^ M ©rflen,

welcher im 3a5re 1708 ben SSera fceftieg, auf

irelc^er fid) fofgenie Snfcferift kfinbet:

Friedericus Augustus, Rex et Ekclor
Sax. ut Fortunam virtute , ita asperam

hanc rupem primus superavit, Aditumque

faciliorem reddi ciiravit. Anno 1708.
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— Saiit tUn Im ^Uttje, mit mli^m ^rict*

rid) Sfugufl, Äcniö unö Äurförff üon ©ac^fcn,

fid) über fein @(l)i(ffal ju evfjeten it^ugte, crftieg

fr (unfer feinen ^orfa^ren) juerft btefen raul&ett

5?elfenunl) Heß t(;7i jugdnölid) mai)cn, imSa^re

1708. —
(Sinii^ Spuren früherer ®cUnU ixim^n auf

l)ie SSermutöung, fcog Oifr i)ie Sura ^Jllgen^

flein öfff<i«^cn taten mcße, welt^eö fic^ a6er

nicfct na(l)weifen lägt.

Sen S^erg mMenfc, flefangfen wir fei 66en^
5eit tjortei; Wcfem wi(I)ti'öen ^(a^e, tt)0 fic^

am 15. Öfterer 1755 bie ganje fäcöfif(l)e 9(r^

mee an g^rietric^ fcen Breiten ergeten mn^k.

®ir liegen unö über bie @I6e fe^en unl» üe-

fanfcen nn^ in im Stabtc^en

in beffen ©aft^aufe jum 6(auen ©fern unr eten

}u unferer freute U^ 3)tittaöe(Ten fertig fanden.

3ur S^effung Äcnigftein, ju wefcl)er frii*

^er jeber Eintritt ucn Jfremben perOoten war,

fann man je^t ijermittefft eine^ ®rfau6nigfc6ei*

neö vom Ärfeg^*3)lintf{erium 3u3)reöfcen, welche
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Mfclbfl uncrttöelbürf) mi^tilt tvcrbcn, (Einlaß

erhalten, aud) vcrmciöcrt In öcdcnwartiöc vor*

e^rte ^cmmanbant Icn $5rfmt)en o^ne einen fol*

(t)en ^ag je^t feiten bie öft^ff^ne ßrlaubnig,

unl) hirauf fjoffenl) unternahmen ani) wir tie

SBan^erung ten f^c^en SSerg hinauf unt) pan*

Im Ml) vor ^er

faffirten fcie Suflkücfe unt) bie erffe ®(^ilt)a>ad)e

unt) öefanßten an t)aö mit ®ifen üef(l}(aöene

ßinganfiöt^er, m nur unfern Sßunfcö, t)ie g^eft*

uns }u fe(;en, ücrtruöen, unb auf t)ie einöe^cltc

©rlaubnig tte^ Kommandanten ivarten mn^tm.

3)iefe erfolgte Ml), unt) ein ©oltiat führte une^

t)ett fangen t)unfefn, turd) greifen ge&auenen

©ingang f)inauf auf DenSSerg, ivo er unfeinem

jc^on n?artent)en 'Snijxcv übergab, a^c(d)er unö

t)te 9}ierfn^ürt)lgfeiten geigte.

3){cfer 33erg, u^eld)er 1400 Sug über t)er

gfbe erl^aben ift, M auf feinem (Sipfel unge-

fdf}r eine ^albe ©tunt>e im Umfange, n)eld)er

gum 3:^eil mit Söalt) beivad)fen, jum S^eil ju

®ärten vertDenfcet ifi". 3)ic erften SSefeftigungen
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moöcn m^l von Den Sorßcn ftammcn, ivcfdKö

in^cg nidK ö^nau ju befummln if!, Da Die er^

f!cn fict)errt Urfunten fic alö eine I)i)^mifc()c

©renjfefte nennen. 1396 uerpfänDete fie DerÄö-

nig Sßenjel für 10,000 Sd)cct «Prafler ©re^-

fcl)en an einen &of;mif(I}en gbfen, Dod) fd)on 1400
ivar fie im ^efi^ De^ Surggrafen Sefcöfe u.

3)oMa, n)o fie in einer g^eljDe 1402 an Die

3)tarfarafen ücn SJteiien fam , a>eld)en Der Äßnig

üon SSö^men 1459 atte 3(nfprüdje aOtraf.

S)ie 1425 jerftorte 33ur9 a^rD unter Der 5He*

öierung ^^erjog ©ecrg^ 1516 ju einem Sole*

ftiner-Äfpfter um9efd)afFen , \u\n er Den ^rior

unD Die S)t8nd}e vom Ot)&in bei Sittau fcmmen,

lieg; aBein Die 9}iSnd)e, ßf/neDieg nid)t jufrie-

Den, mil ta^ Älofter nid)t reid) Dotirt war,

entfielen fjeimfic^ bid auf einen, unD becjaben

fic^ nad) SSittenOerö ju SuKjern, unD Der ^er*

jcöi mugte üßtt Unantten fein nod) nid)t neun

3a6re beftanDene^ Älofter iT)ieDer aufgeben.

3)ic Erbauer Der je^ißen SSefte \mx^n ndc^fl

Äurfürft 3(upft,, mli)n Den Brunnen anfegett

ließ, üorjüölid) fein So^n ©briftian Der Ifte;

au^ Die nadjfofgenDen Äurfürften liegen vielem

8
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tauftt un^ üerteffcrn, ba^ Sorjuöficijftc aUx ge*

\i)C[\) unUx Sfugufl bem 3tcn, crftcm Äoniöc t?on

S(td)fcn. Stod) nie if! fie von einem Scinbe

lefticöcn ivcrt)cn, unb bient ba^er in unru^iöen

Seiten löaupffäc()(id) jur Sl'ufOeiva^rung be^ Jfr*

cl)ip^ unö ber fcflbaren Sammlungen ISre^ben^.

3)er Si'il;rer geigte unö baö ^agenbett,
ive(d)eö von einem ^]ia^m Johann ©ecrg be(^

3ren, ^einrid) d. ©rünau, Un STamen er()ie(t.

3)iefer frccö tn ber Sninfenfjelf ju einer ®d)ieg<

fd)avfe ter Surg ^inauö unb fetjte ftd) auf tien

Faum eine ®He breiten abfd)i'iffi9en S5crfprung

l)eö greifend am 9ianbe be^ ?fböfunbeö fd}(afen.

SchUb Dieg ber ,5lurfürff erfuör, fieg er tfjn

mit ©triefen antnnben unb burd) .trommeln we-

rfen, bamit er feine öefäfjrfidje Sacie fe{}en fonnte.

Unter tcn übrigen SJterfivurbiöfeiten gefiel

iinö ror^ögfia) ber SSrunnen, \ve(d)er 586 St-

len tief burd) ben greifen öcbrod)en, ivcran 40
3abre gearbeitet ivorben ift. 93ermitte(^ eineö

grcgen ^aM, U^ rcn rier <BiilMcn getreten

unrb, n^erben bie SBalTertonnen herauf * unb ^in-

iintergejogen. 3)a0 ©erd'ufd), wefcfeeö eine Ijin*

abgegeffenc SKenge SSaffer verurfad)t, wirb erft
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mi) einer f;af6en ?Slmk aui bcr liefe fierauf

öetjSrt. 3)aö ö^'i^ßf äBeinfaß, ive[(I)e^ fi* fr»-

^er fjier befant), unb in t)en Saferen 1722 tuö

1725 uen einem Sotfc^er auö Stragbiirg er*

baut ivurt'e, fugte 3709 ©iiner, in uber feit

mefjveren Safjren jerfaKen unt) ferf^efcljafft wer*

l>en. 3)ie 2(u6ficl)t öfeidjt ter M Silienffeln^.

3n t)er auf t)er S'elTuni} gefe^enen Steflaura*

ficn Uvatf}id)laQUn mv in einer Saffe Äaffee,

n?etc()en SSeg ivir nehmen wollten, unb 3uliu^

fcl)Iuö t)en Sßeg ü6er Struppen*) unb bie Äo*

nig^nafe biircfe ben Scgefgefang an ber (?Ibc

nad) ^irna ror, ron wo wiv tiö nm OlUjv in

^iUni^ fetjn fSnnten, um auf bem ®cl)iffp mit

mi) 3)reöben ju fahren. 3)a ivir jebcd) burd)

bie jweifdgige SSanberung un\^ bie Srffeigung

M Silienftein^ fefjr ermübet ivaren, t»efd)(offen

n)ir, ivieber juriitf nad) bem ®abtd)en Äonig«

ftein }u gefjcn , bafelbft ta^ 3)ampffd)iff }u er^

warfen unb bie ^eimreife mit bemfelben auf

*) ^kt bcfinbct ficf) ein auf Soften beö ©taatö

beftet)cnbc§ @rjict)un96^3nftitut, oorjüglid)

für arme unb t^erwaifte (Sotbatenünber*

8*
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t)ie aitgenc^mffe nni fcf)nfflfte SSeife ju tjod&rin*

öcn. 3)a wir nßd) einige Stunden öuf taiTelbe

JU awten Ratten, fo trug un^ Suliu^ ucd) ein

i^übfcl)e0 ®et)tcl)t ucr, u>elc6eö id) bir ^ier l^ei*

füge unt) U^ „l)er 3(nHict beö Äonig-
fteinö" Ü6erf(örie6en ift.

3c^ grü^e bid^ mit freubigem ©rbcben,

lS)u ftol^er gelö, umgld'n^t \)on SJlorgenglut^^

Um beffen Jg>aupt bie pi^fgenSöolfen fc^)tt?eben,

2Cn beffen guß fic^ bricht ber ©türme Söutf)»

^u bn# mtd^ an, ein ^euge frü'i)er 3eiten,

2Cn beffen @tirn jerfc^eUt ber (Stürme SOZac^t,

2)er gleich Un SBolfen, bie vorüber gleiten,

©cfc^tec^ter fat)' t)erget)'n in ew'ger ^a(i)t,

3^er !üt)n nod^ wirb in'ö SOleer ber ßüfte ragen,

Söenn unfer ©taub im SSSinbe (dngft t)erwef)t,

Unb fünben wixh t)on ben t)erfloffnen Sagen

^em ©nfet, ber fein geifl'geö Sßort t)erftet)t.

3c^ griffe bi^, wie bid^ bie flöolfen grüßen,

^ie püd)tig nur an bir t)orüber f(iet)n,

Unb fpurloö in hm ^tUln bann jerfliepen,

^ie fdjaubernb bort um SBalb unb gelfen iut)n.
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^oä) fe^' x(i) bid^ in bemer (Sd^öne prangen,

^k S^iefengttebei: wie gcfd^weUt öon Suft^

7CU woUteft bu mit glütjenbem SJertangen

^en «|>imme( preffen an hk jjtarfe S5ruft^

9^od^ fc^' id) hid), nod^ muß id^ t>on ben Rinnen/

^cn ©turmerprobten, t)oU SSewunb'rung ftet)n,

3!)oc^ ac^, p batb nur ruft eS mid^ r>on Irinnen

Unb niemanb weiß, ob wir unö wieberfet)'n»

2)rum nimm bieß Cieb, id) leg'i ju beinen güßen,

@ö ift SßiUfomm' unb ©d^eibegrug jugkid^S

2)enn aUeö »&ol)e muß ber langer grüßen,

3Daö fo tt)ie bu an ^raft unb ^d)ön1^dt xdd)*

I8alt> fafjctt wir t)aö Sampffcl)iff fcmmcn, e^

fc^te m^mitfel^ bcr kifü^renbcn Schaluppe me^-

rere ^ajTaötere aud, unb na^m un^ nebft cini*

gen anbcren baöegen auf, unb 6af& befanbcn

wir un^ am SSorb bcr ^onigitt SKaria,
wcfelbfl wir auc^ bie S5efanntcn um Sßinter*

berge fanben , ik H) in @(l)anbau auf baffelbc

begeben Ratten. Saö ©cfeiff, welct)e^ wa^renb

biefer Seit (aiuirt ^afte, begann feine @cf)aufeln

wieber jn regen, unb mit ber grüßten @cl)nel'

Ugfeit ging ee wieber tjorwärtl
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SSir Ratten burc^ einen Soßcn ber ®fte nc(^

einen ^en1(cl}en Slnblirf teö £i(ienfteinö, unb er*

reichten fcalt) bie SSaftet^^elfen, ii3el(t}e fid)

riefenmägiö ön ben Ufern auft^iirmen unt) ein

waieftätife^cö 3(nfeljen "^aUn, auf bem S?orfprunöc

ftanben mehrere flein au^fe^enbe ^erfonen, welche

unö mit ben Suchern punnften*, wiic ertriber^

ten t^ren @rug unt) öffangten in furjer Seit

an Me SßeHner ®teint)rüc()e; tDO benll.

Stai 1829 13 Steinbrecher burd) dne einftür*

genDe SBant) Derfcl)fittet würben, 5 batjon trur*

Im ben 17. 3}tai na^mittagö im 5 U()r nod)

febenb, aber jum Sobe ermattet, ^eriocröejoöen,

nac^bem fie in einer 2(rt ^U)k über 4 ^Sage

unb 4 9Täcl}te jiiciebra(()t fjattcn, 8 baren \M'

ren jebod) erfcl)Iaöen unb irurben äffe in ein

@rab öfl^öt. SSir fuf;ren an tm freunblicßen

@tdbtd)en SSe^len, wo el^emalö eine SSuroruine

ftanb, bic je^t abgetragen ift, vorüber, unb

^aiUn in furjer Seit

^ i t n rt

erreidjt, über ivelc&eö ber ©onnenftein fid)

majeftätifd} ergebt. 3)iefeö Sd}Ic6, ml^H von
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lax ®I6e m^ ein xdjt impofanfeö 3(nfefjen Ut,

voax Hm im 13ten 3a&r§unt)ei1 eine ®ren]*

uefte t)er 9)tarförafen ju JDceigen, meldje 1573
grSgtent^eifö aOgetraöen ur\\) neu erfcaut n)urt)e.

unJ) liann lange Seit für uncfjtigei* ^alt aU Der

Äonigftein. 1639 wax^n e^ pcn ben Sdjweben

tiurd) Sanner ero&ert unt) 1758 von ben ^reu*

gen, iDe{cl)e t)ie S(ugen\Derfe fc^teiften. Seit liie*

fer Seit warb e^ 6Icg jur ©Coming für ^^en^

fonirte fcenu^f; 6i^ 1811; im 3u(iu0, l)ie3r=

renöeilan(la(t üon Sorgau ^ier^er uerlegt irarb.

3)od& faum fid) t6re^ ölücflid)en ©eöei^enö er*

freuent), wart) fie t)urd) ben Ärieg 1813 wie*

Der verträgt, t^enn STapcIecn gebot t)ie Star*

ren fortzujagen, weld)e^ ani) mit Strenge

0efd)a^. 3)a^ @d){og warb fd)neff befeftigt unb

616 SToüember beffelben 3a^re6 uert^eibigt.

JtUein g(eid) nad) Uebergabe beJTelben warb

H wieber jur 3(ufnabme eingerid)tet, unb fd)on

im gebruar 1814 fonnten uiete Äranfe jurücf*

teuren, feit welc&cr Seit pe fid) ani) beö wirf*

famften ©ebeifjen^ erfreut. 3)ie 3(nftalt ift f)aupt^'

facö(id) für heilbare 3rre beftimmt, wefd)e in 3

.Klaffen get^eitt unb nad) benfelben bie ifoften
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für SScitflcpng , SJcrfcröurtö, Sifc^ unb Äleiv

l)un8 tjerf(l)iet)cn ifl unt) rcn 40— 150 %f)alw

iäl)vM) Mvä^t &^ tefinben fic^ öcn^ö^nlicö

über 200 ^ranfe f)xn, t)ie tem ^cKpfane öf-

mäi ii)tet)er in 5 klaffen 0t)cilt fmt), aucö

t)ie männf. unD njcibl. Äranfen finD ganj gc*

foittert, unb bte gattje 6inrict)tun9 M ^anU^,

fc unc bie SefjanMunö ber Äranfen in p^ijfi*

fcl)cr unt) pfi)ct)ifc{)er ^infidjt ift ntufter^aft.

@cl)(ä(|c, i?e(ten unt) Stranöffufjf finb ucrtannt

unt) baö 3ti^önö(;mt) irirt) nur 6ci SBüt^cnbcn

angetvcnbct. ®in fc^r öri^ß^r (Surfen Hetct ^anm
3um ©pa^icrcnöcl^n, n?te aud) übxiQm t)urcö

§Bi(Iart), ^cöclfplel unb auf unbere 3frt aufMe

iitanni0fa(l}fte SBdfe für Unfcr^iilfung öcforgt ift.

S)ic StaM ^trna, unmiffeKar am g^uge

bcö Scnnenfletnö Öffföf«. ifif fi"f ber fcftonRcn

S)utWrtät)te Sacfefen^. SBa^rfcfecinfid) fort)ifef)cn

Urfprungö, brad)tc fte t^re öönfüge Sage am
Strome M\> in 3{ufnal&me. Sie gel^ßrte im

13. Saörgunbert ber Ärone ©o&menö aün^ec^*

feint) mit SHeißen , m eö im 3a§re 1404 bem

9)rarförafen von SKeigen, ®ilf;elm bemSin^

änm^n, sefang, ^irna ne6|t bem ©c^loffe für
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3000 ®4o(f i^miW ©rofcöen um Röntge

SSenjeöIattJ.ju cvmxUn, Uit mli)n SeU c6

6ei t)em «^aufe SReigen t)cr6Ite5.

3)cn tet)eu(enl)fn SSofjIHant) , in n^efc^em fiel)

t)ie eta\it frü()cr 6efanb, fett fie ^auptfäc^Iicö

tm Äaifer 3?ut)ßlp5 tjon ^aMmQ mxUntt
Ijabcn, t)er nocO aU @raf 1267 uom SHat^e ju

^inm 200 @cl)ocf ®cI^ ior^U, nn^ nac^^er

öf^ «Äatfcr bte @tat)t mit foIcl)en ^^riüifföieit unb

^rci^eiten 6efcl)cnff, beren fid) feine andere ®tat)t

bamalö ju rühmen 0^606^

3)ocö f(t)re(flicl)e^ Ungemach ^atk bie ©fabt

fpater ju erbulben, ^auptfadblic^ im SOja^rigen

.Kriege, m fte 1639, Den 23. STprif, tjon ben

Sc()mcben burd) S5anner mit ©türm genommen,

geplunbert unb mit fur(()terlicöer ©raufamfeit

gegen bie ©inivßöner rerfa^ren n)uvbe. Slfö nun

fpäter bie @acl)fen mit lum ifaiferlic^en vereint

Ik ®(f)tt?eben uon ^irna vertreiben n)ottten, fagte

SSanher \^(n Sntfc^fug, bieStabt in vertrennen.

3)ie 3}tauern tvaren jerftiirt, tu l^ärme nebff

vielen Käufern mit ^ec^* unb Strofjfrd'njen ge^

füllt unb fcl)Dn erging -baö (Se&ot: iver ficö

retten ivilf, fai^re u6er bie ®lbe, aU
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t)ic meifltu 58eivcf;nci* fraucrnt) a\i^ lax ^n*
mat^ jogeit.

S)a öa6 In fc6\t?cMfd)e £)5erff Öcftcrtei)

(dtt 3)cuff(^er unb au^ ^aße ö^MvHö) t)em 3(pD*

tiefer], 3:(}CDt)^i(uö Safobauö, ^etmlid) man
SStnf, nacö 3)rc^l)en p eilen unb lit ©cma^«*

lin t)eö Äun^rinjen, SDUö^alena ©tjbilfa,

3U einer Sürbitte für t)te t^ebränöte Stabt ju

beiveöen, unt) lie^* i6m fc^ar fein ^^ferb su Me^

fem Stifte 3afo6auö madjt fi^ tien Sfugen-

blicf auf, fcmmt in weniö ©tunben prücf; ain

@d)rei5en ber giirftin an Scanner ab^anl, wo?

rin fie i^n iittat, He <Stalt, al^ il)xm Seib*

gettnöe, ju fcl}onen* SSanner fonnte Die S3itte

einer Würjlin, n)etcl)e eine SJermanbfe feiner ^ö*

tiiötn \Mr, nicl)t Derfcl)mä^en, nnb nacl)bem er

t)te S^efümgöwerfe nebft einigen üffentlic^en ®e-

Unlan Dennoch jerRort \)atk, ^ab er äSefe^I

jum Sfbjuöe.

3fu(^ in Den Ärieö^ja^ren 1813 U^k bie

@.tat)t nneber fcebeutent) üief, bod) nid)t fc Sc^ive^

re^ p Bulben.

SBo Me je^ige Äfofterfirc^e fte^t, ivar t)cr

Seifen ein 3)ominifaner^Älofter, \Kld}e^
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im 3af;rc 1300 U^XüniH, iamaU ju fceit U*
rii^mtelten biefeö Qxt)m ^c^kU. ^in MU
t)fr fcöcnannte ^irnaif{f)e 9)tönct), ^ani
Sinbncr, mldjn tjcn 1480 biö 1530 ein

16 SSud) ffarfc^ 33(anurcnpt unter fccmSTamcn

Onomasticon fct)nc5, mld)cfin beuffdKr

Sj3röcl)e atöffö^^ t)urd) einen SufaK t>er Ser^

ftorunß entriffen, je^t in *t)er SRat^^MMiotfjef ju

Seip.^iö venrafu't, unb eine UHd)fiöe Öuette für

fäd)fifd)e ®efd}id)töforfd}ef ift. 3luc6 lejel, rret*

d)er in Seipjifl getcren ivarb, ging au^ Mefem

^(ofter l^erijor.

9Tcd) ift t)a^neiigeftiffefe98aifen* unt) S5er*

forgungö^auö imiiig(id) mertoört^ig, ml6:}C^

nad) bem Kriege 1813 für t)ie vielen äftern-

lefen Äinber, t)urd) milbe S^iträge unb Untere

ffü^ung M Äonig0 erridjfef, eine SierDe leö

SanDeö ift.

9Tad) furjer ^a^xt vm ^irna auö fcegrügten

wn^ Me freunMid)en ^c^en M ^or^Oer^eö,
unb klt) famen nnr an bem l&errlid)en 8uftfd)Ioffe

^iüni^ iw6ei, iveld)e0 Dom SSaffer au^ fid)

ficc^ft pcrtf^eif^aft jeigt. 3)ie 3)crfer an Reiben

Ufern flogen ffei(fd)neK unferen Slidfen vorü&er,
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fc()cn Ratten ivir bie lin\\i)t M ^in'nU^tn
SBeinbcröeö vor unö, unt) tioc^ in bereit

2(nf(t)aucn ücrfunfen, fuhren mt fcfeon bett3)i>r*

fern gofcl)\^i^ unb SUfeiDi^ vorüber. 3)ie

S'i n bUt er fcfee SSein6erö^'9?iI{a bItcEfc neöft

ber Saluppe von ben refeenbepflanjten Sfn^o*

l&en f)era6, aucö ba^ 3BalbfttIö8ct)en ivarb um
nod) fict)t6ar, unb-nur einige 3Kinuten baiierte

e^ nod), fo fuhren wir bem ginfefcfeen SSabe

vorüber, unb famen eben aU bie Sonne i^re

legten Strahlen verfcnbefe, an ber SSrüf)!*

fcl)en S;erraffe an, an^ beffen neuertautem 9te^

ftaurationööebäube bie freunblicfeen Siine M
ßoncerteö ^erabfcfeallten. 9toc6 einen SSlicE auf

ben ficö majeWtifd) präfentirenben Sau ber fcl)ö*

nen (gibbrücfe, unb W Steife ^atfe mit \>m

SSerlaffen M 3)ampffcl)iffed ein Snbe, bauernb

aber tverben bei un^ aM bie Erinnerungen

an bie fo fcl)5n verlebten Stunben fet)n.



ber





Siad) \:>m 3)urc(}\vanl)orn fcer o6cit ücfc()rif6cnen

©eöenb, Hvf man icbocf) nic^t öl^uten, alle

S)tfrfivürt)iöfclffii ^f^ ®Ibl&cc[)IanDe0 ö^^fe^f«

5?u 5a6cn, c^ tft mclmeljv t)cr ffcinere 2:f;cüt)cr*

fc(6en, n^er jet)0(6 nur l)rci biö mer .Sage tar*

auf pcnrenbcn fann, Üjnt am kftcn, t)icfe$our

SU ird'^tcn, n^rif er bcd) Me vor,^ü(jftc()ffen ^untte,

0l)ne große S5efc()lrcr^en unb ofjne einen g^u^rer

r\Mm sw f;at»en, ju fe^en Mommt S^od) He*

gen fct)cn sanfcf)en f)ier m\> @ct}ant)au mehrere

fel^en^a>ert()e ^artf;ieen, ani) jwtfdjen @cöant)au

unt) Im pon un^ genommenen 3Be(^e ^nm Auf)*

ftaH, l)en SSinfertergen un\^ ^roMfdjtöor; finben

fid) retc&e ^art^ieen , unt) ü6er MefelOen ^imm,
in t)er fogenannten ^intern ®d)iveij , jint) fünfte,

u^elcße ju &efud)en fefjr telo&nenb fmt), unt) ber*

öleid)en gif^t ed aud) nod) auf l)em linfen Ufer

t)er ®(be, in ber foöenannfen ive|llid)en @d)n?ei5.

3)iefef&en foffen nun nod) in vier Tfbtfjeifungen

öebrangf, temerft tverben.
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S^ie crjle Hbt^^HnnQ iviirbe t>ie

ciit()alfen. 3)tefe laffcn fid) örögtcnt^cif^, n?enn

man Hwa^ längere 3cit t)a5u uenvenbet, mit

t)en fc()Dn kfct)rict)cnen ^artfjteen m-eini^en,

anb treu Mefe 9?eife ulcBeic^t pm smeitenmale

mac^t, fann andere ^artljiecn wäijkn, ofjne

me^r Seit au braucl)en, luad fpd'ter nät)er an*

geöeüen trerben foK.

@^on efje man ijcn l^ier naift ^iüni^
fcmmt; fann man t)en^elfen6eröer ©runt),

mlijtv \^m Süeber'^etjri^ fiel) linf^ ben 35erg

l^inauf lic^t unt) auf dm fdjöne 3(n^öt;e trinkt,

auc^ tsen frei ^cftenri^ anfangentien Äepp*
ötunt) fcefudjen, non iia auf ben Surferfjut

unt) na^ ^illni^ auf einem rec&t angenehmen

SSegc fcrtiDanbern , eben fo ift in £ßf;men Der

So^mner ®runt), ireMjer 6ei Der S3ßrt)er*

mnt)U, U^ ®cl}(o6 rec^tö (affenb am SSaffer
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forfge^ent), M ber iwciUn SKiifjfe anfängt unt)

tcc^t fcfcüne ^clfcttDart^tcen jeiö^ man fann

jcbod) wegen ^er greifen nid)t fe^r wnt l)mUx^

fommen, unt) mu&, um ben ct^eren lljeil be^

(^runbeö 3u fe^en, iDelc^er bann bte S3raufc*=

ni^ i)ülit, in t)ev Miik M 3)0rfeö auf t)em

nad) ©tolpen füijrenbcn SSegc linf^ aH^^cn,

mv einige Seit baju üemenbeii fann, wiit

Uen 3(bftecl)er feör üeloßnenb finden.

SSei Der ^aftei ift bie grcge unb ffeine

®an^ nod) sn enväßnen, welche, otgleicl) recl)t

intereffante 2(nfic[)ten barbietenb, tcd) bie Sc-

f^werbe be^ Srftelöenö nicl)t genug (o^nen, ba

man biefelDen 3{nf{cl)ten fd)on Keffer üon ber

58aftei ^atte, 3)affel&e ift M Dem ^i)nig*

fteine unb bem 55elbftetne ber S^att, tit

ücm naffen ®runbe au^ im %\t^(n erftie^

gen merben Hnnen, jebod) aui) me^v fcefdjujer^

li(Ö al^ fcelDönenb ftnb.

3ti3ifc^en 9ia((jeiT)aIbc nn\> ^oönffein ift l)k

linU auf ber 3(n(}o|e liegenbe .^otjburfer^*

borfer iinl)t w^U M timm Stbftec^erö

wertf), U man &ei i^r mt l&errlid)c 2(u6ficöt

ringsum i^at, mi miiliä) Stolpen na{;e nx
9
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jid) fiel)t. 9Tac6 Stoljjen, STeufrabt unt)auf

t)cn Unöer fßnnte man ron ^ofjcnftein eine

^art^le niac(}en , e^ \m\> tnbeg jc^t ron ten

tveniöftcn 3ieifent)fn me^r ßcfucl)t. SRom 23rant)C

Wo Sc^anbau finb Der ©icfelöüerö, Der

®eijDorfer Serg unD Der Dcöefö^unD al^

ii)m ^art^ieen genannt, erfteren fann man
jeDücf) ^\it njeglaffen, Da Der ©icfelöberg ucn

^ier einen 6eDeutenDen Umn^eg verlangt unD Die

3[u^fic()t üon i^nt; Da er ^an] tea^IDet ift, m^
nlö anfpricf)t. 3)atjer ift eä beffer, gleid) Den

SSeijDorfer S5erg ju hfudjen, in mU)m man

an^ Dem tiefen ©runDe herauf fteigen tann,

mm jeDod) Diefer SSeg ju kfil)ir>erüd) ift, Der

ge^e üom SranDe auf Der ^o^enfteiner ©trage

gurücf, Md tvc Der SBeg nacö SSei^Dcrf fü^rt,

\m man M\^ Dafjin gelangt unD nm faft Die

rem SSranDe nocö übertreffenDe 2fu^fid)t geniegt.

§BDn ^ier in liitn tiefen (SrunD herunter, unD

Da, iro tinfö Die g^elfena^anD aufhört, in \)m

romantifd)en unD fefjr 6eIof)nenDen £)d)ef*

grunD, ge^t man 6iö gur 3)tü^(e hinunter, ivo

man gute 9)cild) unD SSutter l&aben fann. 35on

l^ier fann man Ieid)t einen Sfbftec^er 3um ^a\ii^
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fcfefog mai^ctt, mi Unn auf einem S^ugfteige

Mä) Sefean^au fommen, ober ben fcfecnen ®runb
ncdjmaU Dorge^ent) über äSenbifcöfd^rc U^irt,

iint) iDer baö nii^t itJiü, fann auc^ ^Uid) uon

l&ter nacö Sic^tenl;ain nn\^ auf ben Äu^ftatt ge*

langen.

9'
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3 ^t)ei^e 9f 6t5 cilung.

SDie nod^ unbefud^tett ^puiifte

unb ^d^anban^

Su liefen tnfereiTartteit ^artftieen ixan^t

man man %a^, iro man jebcd) in ©cfeanbau

einen fündigen Sü^rer nehmen mDcl)te, M in

tiefen ficö üielfacfe freujenten gelfenörunt)en t)er

SSeö feiert uerfeljtt teerten tann.

Suerft ö^öt eö jum ^orf £)ftrau hinauf,

i\30 man auf t)er Öftrauer @cf)eibe eine

(3rdcl)tiöe Znfiä^t ter umgebenben Sclfcngipfel

l^at, man ge^t tann turcö ten Sf^iHnel*
flrunt) in ten Sa^ngrunt, \)3o man ju bem

otogen unb tieinen SSacfofen fommt. 3)er

Sa^ngrunt) münbet M ^WMwiP, in ba^ ©16-

if)al, unb tJon ba jie^t fi^ bie 3f«öMw^*
ftra§e immer bur$ W ©rünbe bi^ in ben

Otogen 3fd)önb fort. 6inen(8runb, nDeId)er ber

^tmm^ixbü ^n^t, auft^ärt^ ö^^fnb, gefangt
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man ju dncr SSegfäuIc mit 6 üxmm, m^
öf^^n tn Sßeö; mld)n jur

jcigt, Ttact); btcfcn ^ari] iemalbetcn Scrg fielet

man fe^r mit m^ auf feiner freien ^uppe gc*

niegt man eine f)Dcl)ft reijenbe 3(uör!d)t, iTJek^t

Me a}tü(>c t^eö ä^cftelgen^ retcl)Hc& k(c()nt. Sit

Seuö^au^ftrage lvie^er errcicl)enb, femmen mx
in bem fid) über 500 6(lcn über tii^ &ltt n*

6c6ent)en Sd) ramm ft einen, \veld)e Un öor*

Dern, mittlem unb ^intern SSintel Htben, iDet*

cöer festerer aiid) ba^ fd)n>ar^e Sccö l)tiU

nnb eine graufi^ ivilbe 9Tatur barHetet. ?(uf

einer fteinernen Stiege in ber breiten ^(uft 6in*

«nterjtecgenb, femmt man bei Sd^milfe in^ gffi*

tl&al «nb ^<xt eine f(6auerlid)e ^avt^ic gemadit

bcc^ auf ber 3eug6<5'uöf(r<i'ge fort cjelangt man
in eine ®cfe be^ 3erban^, mii^i einer ber

tiefften ©riinbe ber fäd^fif*en ®d)wei5 i^, in

i^m münben ba^ Sijrenjlo^ unb ber naffe
®runb nebft mehreren atibern. S^en Sant'»
btc^Ötunb aufwarte Ö^^fnb, uerfperrt eine

Selfenmnb un^ ben SBeg, über iDelc^en l^eraß
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ein Efeirter SSafferfatt fi^ erliegt. 3(uf {)ofjernctt

unt) fteincrnen Stufen aufu^ärt^ ö^W^vt, ö^Iangt

man auf ba^ «&erinö^öt*unt)l&Drn, auf n?et*

c6em man eine bef(I)rdnfte 5(uöfi(l)t ^at, aüer in

Den fur^tbaren ^erinö^grunt) fjinaüfie^t, in

iT^elcben t)ie fenlige Siege I^inunter fü()rt.

§Sir fonnen tiann Den SSurjelörunl) hinauf

auf l)en övoßen SSinterberg gefangen ^ ober

auc6, un$ red)(ö it^enbent), Den $Rauf(f)en*

grnnt) hinauf in Den Salfoniergrunt) fom^

mm. SBir ^jefud)en tann ben 5Räufct)enftein,

über baö 9iä uferen fcfelog , m Sctfen, auf

bem eine SSurg geftanben ^aben fett, unb mU
d&er in einem 5ur STotö gangbar gemachten

Spalte erftiegen \t)erben fann, unb eine f(ft6ne

9fuöfid)t bietet, fommen bann an benSutbier*

tränben unb Scl)rammtf)orfteinen ucrbei

pm g^alfenfteine unb nac^ S^anbau inxM.

SBer inbcg ble fofgenben ^art^ieen befucfeen

wiU, tann gleicfe auf \)m ^ubftatte ober in ber

£icl)tenf)ainer 3)cäble überna(l)ten, um ^ü^ qUÜ^

einen großen äJorfprung gu i^aben.
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3) ritte ätöt^cifung.

^te ^att^ieen bev ^inteten

3)icfe fängt in ^cx Si^Un^mn SRa^te an,

mv ücn ®cl)anbau au^ Mefel&e kfuct)t, fann

auf brci SScöcn bafjtn öfföngcn.

©rllcn^ ben ,^irnt^fc6ö^wnb entfang, i\3e[*

cf)er Sßcö fcI)on früher beft^ric&en a^urt)e, unö

6cim SSafTerfaüc De^ Slc^tfnöainer 3)orfbacöe^

ben SSeö linf^ herauf, unb auf bcm ®eg?,

ii)dd)er üom 3)crfe in bie 3}lüf;(e fü^rt, in \^m

®runi) l)inab.

Stt^elten^ fann man bcn SBeg tJcn Scfianbau

über SfltcnDorf, a)tittefnt)orf unb gieß*

tcnl^ain iDdfjIcn, ido man in QijanHn bei

ber 9}iü^(e, nod) e^e man an t)a^ 35ab fcmmt,

linfö auf einem ??ugrtciöe ben SSerg erftcigt,

unb auf bte ©trage, \!>i^ »ön ©c^anbau na(ft

©ebni^ fii&rt, fcmmt, in Sic^len^ain q^^t man
im ©rböcricfete burd) \)cn ©arten unb fomml

auf benfelben SSeg, ber jur SJcü^fe fü^rt.
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Sritfcn^ fann man ani) iilm t)ic H^c
Siebe nw\^ Me in »cni]er 5(6((jeUunö befcl)rie*

fcencn ©rünbe t)afjin fcmmen, anä:} mnn man
com Snijftüilt t)cn früheren ^afjnrc$ ücrfolöt

fcmmt man inv SKti^Ie. Sun ^kr fü()rt ber

SBeg in bcm 5ücl)ft infereffantcn Äirni^öt'unt)c

f^Mt, M^ ivc In fleine Sfä)ant), ein efcen

fo fcl)önn' ©runt), ()ier einmönbet, iinb ivo Me

^o{)If.eU^^SJiüH< n^^t, ber nad) fuqer

Streife He Jof^pN-' '^^^'i' ®e}3H«3)tü()(e

folgt, n3el(l)e mit ibrer a5retmüf;(e ut?t bem gfelö*

ftalle maferifi^ fc&ßn an ben Reifen angebaut

ift. 5I^Dn feier fann man rec&t^ nad) bem öfo*
gen 3fd)ant) mit feinen Dielen ©rünben unb

©^lu^ten öefangen, unD fidö über ten So*
renj' unt) 9!aubftetn na$ bem 3eug5<iufe
irenben. Scd) um and) W mitn l&inauölie*

g^nbcn fefjr fd)cnen ?3art^ieen p fcefudjen, fo(*

gen mx bem Ätrni^fd)gn«nbe nad) ti^ jur Sufd)*

mii^Ic, nnb nehmen bann unfern SBeg an Ik
Iinf§ ^erabfommenbe ^a^lreiiJ^e SaecabeBen iiU

tenbc ©teinbac^, ido anr M\) \)m
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crmc^en. 3)a0 fktmi Mefeö SBcr^c^ rtctft

ficö in t)xn ©ipfd, t>cffcn erfter ^cv Sfmfet*

Petn ^fißf. Thif l)em imitcn, tmd) einen

Spalt getrennten Siaufcfc^ log- Seifen, p
iDetct)em m<in auf Stufen ünt) Sreppcn gefanöt,

finl) nod) 5iKi7ien einer frü(Kren Surg, iDeIcl)C

eine ber 6et)e«tent)rten gcirefen fetjn mag. 3n
t)em faf! ganj Derfrt)ütfeten Brunnen fanb man
tei 9Tad)grabang mehrere a(te SSaifcnftüife. 3)ie

3(u^ficl)t ift l)urc6 bie 5Sinterlieröe kfdn'änft nnD

erftreift fid) auf tu pifdjen {)cnfe(Oen liegenden

©rünbc mh @dv(ud)ten, i^du (jier, wie <jud)

t)om ^nfeffteine fü()rt ein 3ßeg nai) tm ^(ein*
ftetn hinüber, tti) wmt intereiTanter ift berfeltc

jurüif biö an^ Äirni^fd^^af, fid) bann linfö

a^enbent) bei ^elfentreg am 3fmfe(|]ein ^inaii^,

ber fid) Mt barauf red)t^ am g'uge M 3lrn^

ftein^ ()cd) ükv Im Äirni^f(^ n^abm M)in

Sie^t.

Um ba^ 9totterHt*nef l^erumget'enb , fol

gen unr bem brittrn SSege, a^elc&er i;ur Sinfe

afcgel^t, unt tiefen Mi an ben pracfetwtten SBdn*

ben M
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unt) erMidfen god) über un^ tcn 9Sunt)ertau

l)er «&5|fe; um t)itfeI6e auc6 in bcr 9Iä()e iju

befc^cn, fteiöen mv, am ®nt)e bcr SBant) nM
linU trenlienb, auf ben Scrg i^inauf, iro iDir

i^rc fcn^erfeare (BcMt 6mnint)crn formen, tot

\t)cfl[Itcl)e Pfeifer lägt ficft umöe^cn, ba jebod)

ber äfbfjanö burcb feine Karriere öefc^ü^t ift,

muß man fefjr ücrfic&tiö Mtei fel)n. SScn Ijicr

gum ^auptpfabe ^inaöffeiöenl), unb t)em 3)orf'

6a(l}e foföenb, öcfanöcn nnr kit) in ba^ So (6,

rrie m flei'ne^ £)ertcl)en ron mv ^än{un m\h

einer 9)tii[)Ie, im finftern gelfent^ale genannt

iDirt) S5on f)m fü^rt ein Sßeö nac^ S^auia^^^

t)orf unb auf ben SSac^betö, M Mefe ^$ar*

t^k ater luentq SnterejTe 9eirä()rt, fc fe^en unr

unfern SSeg Ü6er baö 91 ä um igt nac^ bcm

fd&ßnen Sfmt^borfe

fort, in beffen Seöngerit^t ti3ir ^utt 2fufnal^me

finben werben. Süfift madm trir nun einen

3{bftecl)er auf ben na^en SBeiffcerg, mlim
um mit einer reichen un\) fcfecnen 5luöficöt 6e*
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Ic^nt unb nefjmen, nnc^cr in^ Se5n9encl)t ju*

rüctgefe&rt, einen Sü^rer nadö t)er oberen

©cöleuge mit, ju ix>el(l)er tvir ben SSeg aber

t)ie 9)tüMe im Äirnil^fd^grunbc mi)krt,

M t)erfelbe reicö an fdionen Seifen *^art[)ieen tft.

3^er g'ü&rer bringt unö 5uerft in Sieifer'ö

©runö unt) $6&If/ ^i^clcl)c t)urc& einen Ue«

berfjang gebildet tinb fefjr groß ift; t)a nie ein

®onnenftra(;l in Mefelbe bringt, fo bleibt fic

flet^ tiibl. 31uf einem bequemen SSege fann

man ben (Srunt) binauf ^u t)en S5rücl)en, unD

über ben $auberg biird) ben engen Stein
auf t)ie g'Id'Äe be^ Scl)teu6enberge^ fem«'

men, njer aber gut ju Suge ift, n>irb ben weit

tntereffanteren, cbg(eicl) etwa^ befct)n^er(icöen, ®eg
Dorpeben, \velcl)er an^ Uv ^U)U in ben S>acb*

fenbäfter ©runb unb auf bie ^läijt ber

3)atibfenbobIer bringt, bann auf einem müf)*

famen ^fabe an ber ^irni^fd) bin, n^elcbe bier

von boben Sftfcn eingefd)IoiTen tft. Sin md'cö*

tige^ $Raufc()en »ernebmenb, unb um eine 5^1*

feneife biegenb, fte^en ivir üor bem jpräcbtigen

S3aue ber
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vhctcn Bä^leu^e,
^u t)cr unö dm S^cffentreppe tiim^ bringt. 3)^r

unge&cuere 3)amm, meM)^ ^icr au^ lauter £}ua«

t>erftüifcn auföcOauf, imb mit cifcrncn ,S(amment

t)cr&ant)cn ift, t)tlbct in^Uiä) eine ^rütfe, auf

n?c(d)cr man ben fcftcn @cl)n^ aufjicljcn fann.

Su bctben Seiten ift ber S^ad) rcn mefjr at^

80 (gKen ^oben '^elfenu^nben cinö<'fcl)te(Tc«,

\vdi)t fid) unten 6tö ^u 10 t>iö 12 SKcn nä*

Sern unt) faum einen f^makn Strei^n ^im-'

mü burd)Mi(fen laffcn.

3^a^ 3(uf,iel)en beö ®d)uf^eö füll ein furd)t*

kreö, \T3eit cjeCjörte^ ©etöfe unD 3)ijnncrn tjer»

Mrfad)en.

3)ie linfe SEanb nnrt) bie ^lf)linq^voan^

genannt, unt) eine ®d)rift an ifjr fagt, baß bie

@d}(eu6e 1816 bid 1817 vom gfcgmeifter $>*
ring in Sdjanbau erbaut irurbe, \:iic früfjere

beftanb nur au^ aSalfen , bie in l>k %üUn ein*

öefafjt \mxcn, fo bag man fte aufjie^en fcnnte.

SSon l^ier fii^rt ber SSeg burc^ baö ©euf*
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Jen9rün^cf, m man ^im ^nk gbclffeine,

jel)er^dt afcer maönft{fct)en gifettfanö ö^funbcn,

9lebft anderen ajtertoärtigfciten ^n STatur jeigt

nu Der %^xtibUib Den »^uMfi^ftopf unö

Wc ^ß^Ie, unb lim t)cn Sarnffein ^crum

gelangen mir njieber in^ Äirni^fcl)t|af.

SSen l^ier fanit man mi) bem .Haltens

fcerg, bem Siofenberö «nb über Äamni^
nacö .letfcl)cn fommcn, trir ö^Ö^^n inbcg ber Äir*

ni^fcö tiacö, trcnben unö bann Hnfö unb ö^*

lani;en fo in \i(n Stföfnörunb, nim 311-

tarftein unb ben S^onvalber 5Sänbcn,
ücn tvo ein Sugfteiö auf M^ ?JroMfcl)t()cr fü^rt,

bod& fc^en anr noifi unfern Sßeg fort unb 6efu*

ci)en bie üielen unb fefjen^trert^en ©rünbe unb

®d)lüd)te bcö

großen ^fd^anbed
»nb fcmmen, benfeI6en »cröeöenb, an 3Se6er0
6ct)lüd)tfn r^orübfrpm Sfu^&aufe, lit^ fmb

brei im SSatbe fte^enbe einzelne ©ebäube, bie

früfjer jur 2fttf6nra^runö vcn 3aöböerät^fcf)af*

tcn birnten, jc^t ater tjon einem S'ßrfter m^
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einem Seic^fnfd)Iäöer 6e\)3c5ttt trerben. Swflfficö

ift eö ein ®aftt)of für t)ie Mefe ©trage fa&*

renken ^uljxUnU, irelcße rcn ^errnöfre^fc^en

im Sfc^anbe fort nac6 Sebni^,« @(Öant)au unb

l)en umlieöcnDen £)rtfcl)aften fiifjrf. 3)ie üor*

SÜöHc^ften ^art^ieen im otogen Sfcfeanöe finb

t)ie Sorenjfteine, ber 3lau^flein, tieSür*

fanöii3änbe, ber fleineSfcfeant), 5Ric&terö

ScI)Iücöte, SJeOerö @cl)Iücl)te, unb me^^

rere anbere. Sir nehmen unfern SBe^ ani bte-

fem g^elfenfabtirintfie burcö 9i i c^ t e r ^ @ cö I ü c^ t c

öuf ben öt^ogen SSinterberg. STacöbem trir in

berfelüen faft eBen fort öegangen, flammen it?ir

an eine ungeheuere g^elfengruj^pe, ben ^ni^
nen einer gelfenfeurg ä^nlic^, tvelct)e un^

querüor aM 5Beiterge6en su üerOieten fc|eint

bod& fonnen irir linf^ in einer fleinen Sieben*

fc&Iudjt jum 3:empel in SHidjterö ©c^Iüd)*

ten, einer fd)onen fir^enä6nltc[)en ^alU, in

mldy^v bei naffem Sßetter m Heiner ©afferfatt

l^erunter läuft, tommen, mli^t einen erhabenen

3(nblicf barbiefet. Sßir fefjren in tk ^mt^
fc6(ucl)t gurücf nn\> ^üan^^n in eine anbere 9?e*

benfct)Iuct)t, redjt^ neben ber Ouenvanb auf bie
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3(n^5§e, imb 6alt) auf ben JlogHeJö, \vM)n
um Unn auf Den rem tieinen sunt gro*

gen SSintcrbcrge fü^renöcn SSeg fcrinöf/

auf mld)m voiv Ulkten M\) erreichen , unb

von i)in am einen beliebigen JlücftDeg tvä(;(en

fonnen.
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33 1 e r t c 3( f^ t f; e i t u n 9.

Unter bicfcn trirb ber auf bem finfcn ®t6*

ufcr öelcgene S^eit ücrftanben, n3eld}en man beim

SSefu^e M SSielöi'unbe^ mit üerbinben fann,

njenn tt\m^ mü)v Seit darauf üeni^enbet voixt

Suerft nehmen \m bie

eine ungefähr eine Ijalk Stunde lange Steffen*

ipart^ie beim S^orfe '3:01)1 a, eine ^atbe ©tunbe

füMid) üon Sitanb gelegen. 3)ie Steifen fettft

fmt) fe^r serflüftet, iDeIct)e bie fonberbarften (Bc^

ftaften bitben unb üiefe ^ofjlen ^aben, bie eine

l^atbe 6Ue U^ 4 gffen 3)ur(i)me|Ter (jalten, un*

ter benen aber awi) mel)rere größere finb. 3)er

p^rer, trefcfeen ivir in l^ljga finben, bringt

unö juerft ucm .^(jorftein jum ^Kebufen*

fopf, unb jtrifc^en einer S'elfenHuft auf ben

g^rans, wo mx eine ^errlid&e 9Ju6fid)t geniegen,
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i^m fßföt Der halten, Mc Äfaugner Äir*

d)e, ber l^ijgner Sonberling, l)erÄ{aU'

fenftein, Älaugncrö ^römenaDe, Me
Sftubolp'^ö^aüe, 6ie Reiben lioctorcn,

t)ie ^intn^i^U , ®(aren^^o§te , t)ie

^afrf)HHen, Dad ®cf)rtetDerIö(^, ®a(^*
l^au^ unb ber 3:fc^atfd)fenffein, auf n)c(*

rf)em ficf) akrmafe eine ft^onc 3(uöfic^t barMetef.

53cn ^icr fann man nad) Sc^neefierg öefjcn

unt) üon M mikv, ober auc^ «ac^ bem öt'ogen

g^atrifborfe ^ßniö^iDafbe, n3eM)e^ eine^alöe

©tunbc entfernt, an ber !Jetfd)en=3;epIi^er

ß^aulTee liegt; unb nttt bem Stetoagen nac^

S^epü^ ober nad) 2:etfd)en ober auf ber ®I6c

flromahtJärtö iveiter gefangen.

(Sin üretter Steifen, \DeId)er ftd) o6en in brei

Spleen t(jet(t unb von intern \^a^ 3(nfe^en

einer Ärcne Utr fü^rt biefen STamen, unb §ieg

früher bie Äaf)[fteine, er er^efct ficö nebftbem

Sirfetfteine, ii3e[d)er nafje Ubci fte^t, frei

auf ben Weibern mn Sd)ßna; mli)^^ Uxan
grdajt. Sägt man itd) 6ei «g)errn^fretfd)en ü&cr

10
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genben llferberg, fo befindet man fid) auf ber

^ocfeebene bei teiben SScröen, vcn njeld&en man
eine ptfcfec Umfielt genicgt, bocö werben M^t
mi)t Diel befuc^t. SKe^r 3fufmerffamfett nimmt

iaä^ä^n ber in ber 9Td^e Hegenbe

in 3tnfpru(l&. Su biefem gelfenfolog ^üamt
man auf ber uon Sd&öna na$ ^arborf
fü^renben ©trage, m man ^ani am ^uge beö

fBerge^ ijorbeifcmmt, auf beffen SW.^Seiteein

Sugmeö i^inauffü^rf, unb beffen reijenbe nnh

mit umfaffenbe 3(uöficöt feine SSeftetgun^ reid)*

lic^ Mt)l)nt, jumal n?enn ber Sl'uföang ber Senne

Don i^m beobachtet werben fann.

SBeftli^, m\^ burcb eine ^vc^t ^fuft i3cm

ftrogen öf^rfnnt Hegt ber ffeine Sfc^itn*

fl ein, bellen Slu^fic^t ber auf bem grogeti nid^t

öleicöfommt unb ba^er tJon nn^ unbefudE)t bleibt,

tnbem mir unfern 38fg nac6 ÄfeingiegH*
b e t nehmen. SSon "^kt ^tlan^^n wir nac& bem

fcbonen ^irnaif(^en 3{mtöborfe ^at)ftbDrf, wet*

c^e^ tim fc&ene, auf ber ^ö^e freiftel^enbc Äirc^e
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I l^af, tJt njelc^er uor tn SttformatiDti ein wnu"

feert^dttge^ SJlaxUnUlh trat, su t)cm uiel ©atti»

fahrten ö^^^ittcn nourfcen. ©anj in tcr 9Iä§e

ergebt ficö fcer

ein l^ol^a* imdMn Sanbfteinfelfen, tan Jeffen

Sßeftfeite ein bequemer S^ugireg auf ben ©ipfei

fü^rt, von n^etc^em man eine etenfatt^ an^t^

jeic^nete Umficfet öettiegl, i)ie t)at)urcl), bag man
auf einem fünfte frei ringsum fe^en fann, mel

fBorjüöe tjor manchen anbern l^ß^eren SSergen

l^at. 3)er ireftlic^ unD tiefer Itegenbe ß^orifc^*

ftein fann ebenfalls gern unbefuc^t Meiben, m^
gegen mx um lieber nac^ ^^faffenborf tDen*

Un, um Den fic^ |inter ii^m er&ebenien

^>faffenflein
in befutfeen. 3)i^fer Seifen i(t augercrienfltc^

jerHüftet unb gefpalten .unb geu^ä^rt eine pö*»

fcfee Zu^W, Die jeboc^ ber auf bem ^apftftein

na(f)fte§t, an ber n^eftli^en Seite befinbet ficö

ber ©i^webenfeller, eine gtele, mit jwei

Eingängen »erfe^ene ^S^le, in welche fieö int

10*
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UUn, Sine aiöcfonberte Miwt fce^ ^elfcnö

itJirt) einer alten Sage nacö t)er Sungfern"
fte in öcnannf. 5rm 2. Oft. 1838 ftüqte eine

SBanb tie^ ^faffenffeinö ein unt) üterfc^üttete

anbert^aI6 Steffel Sanb, fo fcag auf mancl)en

©teilen nur bie ©pifeen t)er SSdume l^erDcrra*«

öen, iiJßJei jebod) fein SKenfc^ Derunölücft ijt.

SUii) fommen tmr inm Du tri, einer 5(n(jcöe

ki Äöniöffein, auf teffen ncrbtveftlic^er <Bük

ter 3)ie6öfener, eine 40 ®l(en lange, 16
®Ken breite unt) txn W mn ©Ken ^oi^e $ß^Ic

fi(^ tefinbet, ivö man eine p5f$e 3(u^fi(()t nac^

t)em Sifienftein^ Seftung unb ©tabt^ö«»
tttöftein Qmk^, in njetc^e le^tere luir nun

Ulb\t l^erunter ö^Ianöen. 9Tß(i& eine anbere ^el*

fenpartfjie irirb oft U{nä)t, welche ber SSaftei

öeflenüterfiegt unb W
^ätettfleine

genannt iterben, man gelangt r)on Äcnigftein

gu i^nen, bie ßlk ein ©tütf uerfolgenb unb

M 3:fjürmöborf linfö l^inauf gefjenb^ m
man fie gerabe vor fi^ ^ät. 3)ie tmUjt tfl
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ted&t fcfeßn, unb bte 85aftei* Reifen ficficn in

i^rer ganjcn ^racfet uor un^ fca. 3(m Suge

i)e|Tef6cn ift ein örogeö ^reuj eingcl^aucn, an

t)iefer Stelle fprang 1639 nn mn Un ©c^iDe^'

im ^axt rerfclöte^ 3)tät)ä)en uom Seifen t)cx^

unter nnt) u^ei^tc ficö l^ier freiirittiö fcem Softe.

@(ei(^ fcaki ift l)er ßingan^ in ften 3)ieH'^

feüer, eine ier öfßiten unft fd&cnffen ^ö^ten

t)er fäcf)fifc^5 66^mif({)en@clni3eij, u^eM)e uon ftrei

Otogen Sant)fteinn)ant)en t>eröefta(t öebtiftet \vix\),

t)ag ficö bie äußere an t)ie inneren fo anfel^nt

tag fie iwn Zn^äwQ^ im S^reie 5at. 3n3if(tcn

t)en inneren Sßänften gießen fic6 nod& ®cl)lüd)te

tief in ben ^Berg Ijinein, ju fceffen Sßefuc^ man
jebod) eine Saterne ober lacfel l^afien müßte.

9To(ö finb iie in Der 9Tä^e 6efinMid)en 9iau*

cnfteine unb ber STonnenftein gu nen*

nen, n)elc()e jebocö «W)t ^i^I SKcrtoürbiöeö

bieten.

Snterelfant unb eineö SSefuö&eö irertl^ ift

ber

auf beffen ©ipfel man eine ber fc^onften @c^n)ei^
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äer*3(nfi(t)fcn f)at unb m fic^ fcer ÄBncgfWn

rcn feiner tjortßeil^afteften Seite jeiöt Sv lieöt

M «öermööDtf, pei ©tunbeit ucn ^iSniö*

ftein, unwdt be^ SSielerörun^e^, mo man 6ei

Im tmün ftc^enben ©aft^aufe ben gulftei^

ätt felbigem herauf ^e^t Slii)t mit entfernt

ift M^ öfoß^ S^orf Sangi^enneröbcrf, an

l>efren iSntc ter

t)a* öi'ßßte in ©ad&fcn, fid) jeigt, er xoixb üon

ter 3)orfßa^ aeWttet, n^eli^e fid) i&ier me^r al^

60 Sag ^ii} ü6er einen g'etfen 6etat)ftürjt, ficö

fammeft unb Um in Dielen fleinen ^aUaUn
t)er nocö tief unten t?orbeifIieitnt)en ©ottleuöc
guftrßmt. Bei naffer ®itterunö ift tiefer Satt

au^ö^aeicßnet f^ßn, t)cd& 6ei troftenem SSetter

mu^ man t)aö SSaffer Döen erft Wmmen, mil

eö fönft ju fc&ttja^ fliegt. Slec^tö neben t>em

ffiafferfaüe befindet ficö eine ^iW » ^^^

S^tjeröfo^ genannt, ju mli)m man in ä*

ner ©c^Iucfet l^inauföelanst, unb mlä^t Ux
©agc na(ö 6i$ unter bie Äir^e M 3)örfeö

Ö-e|cn foU.
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©e^t man im SBaffer na^, fo' U^ man

einen ^errlidjen ©runö, U^ 9{ot^nurnöt)or^

fer %l)al ^u paffiren lln^ fommt t)urc^ 9Ieu*

l)orf unD ^{at^njernbörf nact)^irna; t)cm

SBaffer entgeöen fommt man an dm 9)lü^{e,

6ei mefcöer eine SSrürfe üter Daö SBaffer un^

ein Suiffeg auf t)en

fü^rt, n?e(cf)er eibenfattd ein l^errficle^ SHunbge«

mäfbe erWtctcn lä^t, unt) feine Sefteiöung reid)*

Iid& ßelofjnt. 2)em SßajTer ucn Der 93tül)(e au^

nocö weiter aufirärt^ folö^nt), ö^f^nöenivir t)urc&

Die Stinefel nac^ ber ©c^mel^öütte unt) (gt*

fertgiegerei unt) 6alt) nat^ t)em Stäbtc^en

^ e t g g t e # ]^ u B e I ,

irelcfeeö ein 35at) unt) rec^t pbfd)e ^romenafcen

befi^t unD fann üon 6ier ü6er ?Slavtn unty

^reifcl)a, ober Ü6er Seefenffein unt)2)ol^*

na feinen 3?üctmeg nac^ 3)re^t)en nehmen, jebe

^art^ie ^at i^v Scfeone^ unt) 9(nöene^med, t)oc&

jnjerfmägiöcr ift e^, trenn man Don 3)redt)enr

am ü6ev eten genannte ^^unfte in bie p^ere
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©cfetvetj öel)t, mil Me fi$ ffeigern&c ©roßar*

tiöEcit t)er ^d{m unt) ®riint)e unö jeDed Win
fmben faßt, u>äfjrent) Die näheren ^artf)iccn

Um unkfricMgt laffcn, mm man a\i^ t)et

l^ofjeren ©c^tDeij fomment); fie erft fccfu^t.
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